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(SrfteS Äapttel.

Der Stfntt n«i> bft £uffittti.

SBic oiele beerben roürb' ein ©olf jerftoren,

ßSnnt' er ju einem fiamm ft<$ unrgeftalten

!

©&ale«speare.

(Bin böf>mifd>e-c> SDorf. $reunblidje3 $ügettanb

be(>ut üd> mit gelbem $orn belaben üon ©onnenaufc

gang bi* Sonnenuntergang, eii^elne $BaumgruW?en

ragen au£ bemfclben, ein tiefgrüner 2Balb fteigt mit

ber &mbftrafjc bie 2Inl;öbe fjinan, auf meteber

ba§ ©d;lo|3 ber ehemaligen ©runbfyerren ftcfyt unb an

beren jenfettigem Stbfyange fict> bie ftetnen ©teinfyäufer
•

t>on£abor jufammenbrängen. 2luf ben ©d;otterfyaufen,

ben Brunen fyityfen tüd^tig eingeftaubte ©perlinge ober

baben fic^ im warmen Sanb. ^Dic Sfoguftfomte brennt

auf bem 2intlifce ber ©dmitter, wddje in ben gelbem

Sa4ersSRafo$. £uv S&re ©otte«! 1
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arbeiten, ber ftlang ber ©icfyeln unb Seiifen be^Ceitct

monoton bie melobiefcoüen cjecfyifcben Sieber, gtnfen

fc&agen auf ben Sueben unb ©tcfyen am SBalbraube,

ber Slbenbwinb ftreicfyt leicht burdj £alme unb Blätter.

$ie erften ©Ratten finfen berab, |>ielen auf ben flei-

nen flammenben 2Mfen im Dften, legen ftdj um äßalb

unb SBtefe, um &ügel unb Kütten.

SJöit ber £)orrfird)e fyer febttrimmt ein teifer ©loden*

ton burefy bie manne fülle £ujt— tiefer triebe üegt auf

ber weiten £anbfcfyaft. £>a fteigt gegen Mitternacht ein

fleine» fc^marjeö 2ßölfd;en am ^orijonte auf. (§s jtebt

rafd) über b'e (Sbene, e3 fommt näl)er unb näljer.

fiefjt hrie eine fleine ©eroittermolfe aus, boefy fctyeint

es me^r (anggebefynt unb fdmtat gefdjnitteu, fdjlägt

feltfamettueife bie gatyrftrafee ein unb jeigt jefct beut*

lid) aroei lange magere Seine.

®$ ift am (Snbe gar fein 2Mfd)en?

Öan3 richtig.

®$ ift ein Sefutt.

3e£t getyt er an bem fteinernen -iflarienbübe bor?

bei, ba^ ein £orf;2tyelIe$ in ben SBalbminfet geftellt

bat ^iemanb ftefyt i^n, er betrachtet mit bem feinen

Sluge beS ßunftfennerS ba3 bom Pflegen grau gemalte

beiHge ®ebilbe, lächelt unb ge^t weiter.

(S3 ift einer t>on ben Magern. 3ln ber l;odjge*
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n>ao)fenen Gteftalt fänden unnötig lange ©Heber, »äfc

renb ber ßopf, melier auf ben breiten fnocfyigen

Schultern fifct, auffadenb fletn unb bünn behaart ift.

&ber ma^ ift ba3 für ein ßotf

!

2)te Statur bat alle ibre ^einbext au btefen feigen

Jlopf mit ber niebrigen, forgfältig ausgearbeiteten

Stirn, ben bünnen, fcerfteeften, grünfebimmernben klugen,

Der fcblau ttorfpringenben SRafe üerfebtuenbet. ®aä

fcbtüar^e Drben*geroanb {leibet bie lange teteftalt me=

pl)iftopl)elifc^nmt)eitnlicb, ber fromme fdbtoar^e ^irtenfyut

ufct breitkrempig in ber Stirn. $\\ bev £anb trägt

ber 3efuit einen laugen apoftolifcfyen Steden, ben er

t>on 3eit 31t 3eit in ben Staub ber Straße ftöjjt.

@r muftert bie Säume am SBalbranbe unb t)ält

cnblia? bei einer alten (Sidje, in beren fnorrige Sflinbe

ein großes ßreuj etngefcfymtten ift. $)ann jiebt er ein

geregeltes £>ocument au$ ber ©ruft fyerttor. 2titf bem

Goufcert beffelben ftefyt gefabrieben:

„Snftruction für ©ruber Ignatius &>t;ola. £u

eröffnen bei ber (Steide am 2Balbranbe Dor Xabox, bie

gewidmet ift burdj ein Jftreua."

9loä) einmal betrachtete ©ruber £ot;ola bie ßidje

unb berührte mit bem Ringer ba£ $reu$, bann bract)

er bae Siegel, fegte fiel) auf einen abgehauenen ©autn

unb las:

1*

Digitized by Google



4

,,3m tarnen unfeteä ^eiligen Drbens!

©a alle inbirecten Serfucbe, in ber Sanbfdjaft fcon

©abor2Bur$el $u faffen, bi$ jefct mi&glü<ft ftnb, fenbe

idj ©icfy bafyin, um birect unb ^erföntic^ für un§ gu

iturfen. vertraue babet auf ©eine befannte Älug*

fyeit, ©eine SBorfidjt, ©eine wcltmänmföen Sanieren,

©eine ßenntniffe, ©ein glän^enbcä gran^öfifc^, ©ein

Gnglifd), ^talienifcfy roerben ©ir fefyr $u ftatten form

men, nodj mefyr ©eine ^olnifc^e Sttutterfaradje.

©a$ SBolf ift in biefer Sanbfcfyaft beinahe burefc

au$ flatrifcb.

So fefyr ftd> bie üerfcfyiebenen flabifdjen S^racfyen

in ber felbftftänbigen £ntitritftung ifyrer@cfyriftft>racbe

getrennt fyaben, ebenfo rein fyaben fiefiefy in ben$Bolf$=

bialcften erhallen, ©er rufftfebe Sanbtnann Derftc^t

ben qeebifeben, ber ferbifcfye ben polnifcben fefyr leicht.

Saffe btefen ^ort^eil nicfyt aus bem Sluge. ©a3 ßante

fcolf ift bort ftarf fyuffittfcfy, mifttrauifdj gegen fjrembe

unb U;re Spradje. ©ie SHefcolution bc« 3afyre£ 1848,

toelcbe fo fciel Unheil über un$ unb unfere ^eilige ßircfye

gebraebt, fjat, ttrie ©ir befannt ift, in betn fonft fo

glaubenSftarfen Defterreid) allenthalben, aber gan$ be-

fonbers in SBöfymen ba£ flache Sanb ben 3uben ge=

öffnet.

2lud> in ber öegenb feon Xabor l)abcn ein3elue
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berfefben ®runbbeft£ erworben. Siknn au* bie fegen**

reidje Umfebr 311c »Hube, Drbnuug unb ©id?ert>eit, toelcbe

$roet 3^rc f^äter beiionneu unb feitbem fefyr erfreu-

liche gortfebrttte gemalt bat, es benfelbeu nid>t ge=

ftattet, fidj heiter auszubreiten, fo ift e* boeb bie jefct

ebenfo roeuig gelungen, fte *u vertreiben, 3)anf ben fo*

genannten liberalen Staatsmännern — ©ott fcerbamme

fiel — meiere glauben, bafj fie baS erfdiliAene (Sigentfyum

biefer geinbe be» £eilanb£ adjten miiffen.

23efoubere aufmerffam fei auf bie :&>eltgeiftlicfyteit

meiere ftarf §um §ufftteutl;mn unö anberu ^rrlebren

neigt.

3n jener ©egenb ift aueb ber £>au*)tfifc jene* Dt-

ben*, n>elcr/er un£ überall entgegenttrirft unb unfere

»Pläne feit jeber am meiften bur$freugt fyat, bc3 )8ene;

bictinerorben*.

3)u fennft, mein ©ruber, biefe gelehrten SWöncfye,

welche Don ber r/ikt/ft meltlic^en (Sitelfett erfüllt finb,

Die SBi ffenfcfyaften nicfyt gleich unS ate Littel ju gott*

gefälligen 3tt>ecfen, fonbern um tljrer felbft, um ber

©rfenntnifj unb beräöafyrfyeit mitten 311 Pflegen, meiere

e£ fiel) jur Aufgabe gefegt fyaben, 33ilbung, SBiffeu unb

ßenntniffe )u verbreiten, unb auf biefe 2Beife gleid?fam

im eigenen gleifcfye wühlen, abficfytäloS unferer Religion

unb ßircfye entgegenttrirfen unb bie Kämpfer (Sfyrifti
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befetyben; biefe cfergei^igen 9flönaV, toeldje unferc ettrtfl

unberänberlidj>en ^ßrinctyien mit jenen beä Staaten

unb ben $been ber 3eit , toeldje unfere ^eiligen ^nte*

reffen mit jenen ber $ölfer in (StnHang *u bringen

fliegen.

3^ve fträfftcbe Xolevanj fyat ifynen 311 allen 3etten

einen bebeutenben ßinflufe am £fyrone, im©taate unb

in allen ©rieten ber ©efellfa^aft fonue grofje Ctflüd**

güter eingetragen. $>er ^rälat biefeä Drbenä ift <?e<^en=

toärttg ein gelehrter, begabter, aber fajmacber roeltliaicr

Wann, melcbcr in früherer $eit an einer berühmten

iQodjfcfyule gelehrt fyat. (Sine grofce in ben Der*

fdjiebenen SBiffenfhaften unterrichteter SRänner fcon

rt>eitbli<fenbem (Reifte umgibt ifyn.

$n £abor, tt>o er einen bebeutenben ©runbbefifc

tyat, finbeft $)u eine Pfarre btefe$ Drbenä.

2>er Pfarrer $atcr 9tobattn ift ein 9Jtonn fcon

flarem Urteil, eblem £er$en, efyrlidjetn, eifeufeitem

SBefen, fcon feinen ^farrfinbern üeretyrt, fcon $uben

unb ^roteftanten geartet, .@r ift fe^r tolerant unb

freifinnig. igüte $Didj, ifyn in ©ein (toebe bilden ju

laffen. 9*odj gefätyrydjer ift ber Kaplan 2lbalberi,

ein junger ^riefter öou felteneu ©aben, begeiftertem

fterjen, tiefer unb ausgebreiteter Silbung.

Ungefäfyrlitt), aber audj unbraudjbar ift ber junge
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^ater Senebict, ein ^fjantaft mit finnUcfcromantifcfyem

Sßefen. $u fannft SDicfy an ben britten Äaplan, $ater

$rufcbfa, menben. @r ift etroas untoiffenb, fyat bäue*

rifcfye Sanieren, aber (Sfyarafter. £a£ ift ein SRamt

toon ©tein. @r bat Anlage jimt ganatifer. ©olebe

bonürte, aber begabte unb leibenfd;aftli(^c 3ftenfcben

^aben uns jeber^eit bie beften SDienfte geleiftet.

Um £abor liegen brei gro&e ©üter. £>a£ eine ge=

fyört bem gabrtfanten ©olbbacb, einem getauften

ben, ber bei allen frommen Vereinen ift unb feine

Sßänbe mit ben abfdjrecfenbften <QeUigenbilbern tape*

Sirt. ©olbbaefy ift Mug, er ift ein 3ube, bamit ift

2WeS gefagt, aber er ift aud) furchtbar eitel unb lebt

in einer immermä^renben Slngft, ben ^uben ju t>er=

ratben. (Mbbadj ift fefyr reidj. 3>cfy lege einen ©m*

pfefytungäbrief bei.

$)a£ ^eite ©ut gehört bem Saron aWoIbalüefe,

einem jungen eleganten (Sbelmann, toeldjer bor furjem

gefyeiratfyet fyat. ©eine junge ^übfcfye grau ift im

Sllofter erlogen. &ier liegt ein Slngelpunft für unfere

Slbfic^ten. @3 ift ein fefyr bebeutenbeä Vermögen ba.

3$ *e9e einen (Smtfefylung^brtef bei. £er ©ruber ber

Baronin s]Mbatt>ee ift ein übertyannter SBüftling —
gauft unb 2)on 3uan. ©r ift ein ©cfytoärmer, fcor*

läufig fcfyttJfirmt er für fd>öne grauen, aber aus einem

•N 1
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6c$toärmer lägt fidj planmäßig 2Me3 machen, ioaS

man miß.

£a£ britte ©ut gehört bem bitter k>on Särnetf.

@r ift ein einfältiger, fyalbgebübeter ^Renf , um fo

raffinirter unb brauchbarer ift feine grau. 2luf fic

baue ich bezüglich meine Hoffnungen. ®ä ift eine

Same tum aufcerorbentlicher Schönheit, jebech fyvct an

jener ©tenge, too bie ftattüche Ueftrigfeit ber gönnen

faum mehr für ben Langel frifd>er, blü^enber Qugenb

entfchäbigen fann. Sie Ijat ettt>a£ mm ber frönen,

unfcerttmftlithen ©erlange am SM. Sie mar üeberlicb,

aber mit ©efchmad unb ©enie. 3hr 9lame ift Sofe^ine,

man nannte fie im $aufe tyepi. 2113 Stäbchen fdjtoelgte

jie in ber Sßoefie ber Sentimentalität unb nannte fid;

Selma; al£ junge grau geriet^ jte in bie fttit jung*

beutfeber ^afftonen, ftrielte ba3 extravagante, graufame

üttanntoeib unb fyiefc £>rahomtra; bann fam jene reife

3eit ©oethe'föer 9iuhe, $eHemföer Paftlf über fie,

fie fc^toelgt je|t in ber formfe^önen, genußreichen s^oefie

ber Sinnlichfeit unb nennt fidj 2lf^>afta.

Derlei grauen finb für uns ^räbeftinirt.

9ttan fagt, n>etf bie Saljre aus Sünberinnen £eu

Uge machen. 2)te3 ift nicht fo. ein reiner ©laube,

ec^te grömmigfeit blühen nur aus einem reinen, im«

verbotenen ©emüt^e ober aus ber vorn Seben jer*
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fteifcfitcn Bede, au3 beut jerriffenen ^erjen, bcr tiefen,

meltberföfynenbeu diene einer SRagbatena. 2Iu$ galan=

ten grauen toerben bagegen nur grömmlermnen unb

bigotte ^ntriguantinnen. Öemötmt, tfyrS)afein bemßte

nuffe, bem Vergnügen ju meinen, ben fjödjften (Benufc

aber in ber S3efriebigung ifyrer ©ttelfeit, ba3 lebfyaftefte

Vergnügen in ber^ntrigue ju finben, emfagen fie ben

greuben ber äßett nur, um fie in einer anbern gorm

$u genießen, unb ftetö nur 31t einer 3eit, mo fie fürcte

ten muffen, baß biefe greuben ifynen fetbft Den Müden

teuren, ©ie befugen bann bie Ätrcfye, toie fie früher

ba$ Sweater befuefrt fyaben, fromme Vereine unb -^n*

ftitute, hrie borbem (Sonceite unb 9lffemb(een, unb ma=

etyen Toilette ^u ^ßroceffionen, toie bifyex 5U glitten*

fahrten unb ©afcalcaben.

$ame Slfyafia empfängt noefy Siebeäbriefe , aber

fie tieft bereits (SrbauungSbücfyer, fie ift jugletcfy 2lbons

nentin be3 Sournate für bie elegante 2Belt unb ber

Äirc^en^eitung. (Sie ift reif für un£. Särned ift t>on

feiner grau $u fefyr mtj#anbelt loorben, aU baö er

nidjt ebenfo toafynftnmg in fie berttebt fein follte, fte

befjerrfdjt tyn bollfommen. ©elb ift ba, biet (Mb. ©ro&e

liegenbe ®üter. 3$ empfehle SDir $Dame 2lfrafia unb

$id? ber frönen Solange am £abor.

9tun gefye tyin, mein «ruber, unb ttyue $>eine $fli<^t.

0 -K
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SDcr £err fei mit $ir!"

$)er 3efuit lag bie ^njiruetion nod> einmal unb

noeb einmal. 81(3 fte ebenfo bcutlidj mie auf bem ^Ja«

friere in feiner ©eele gefcfyrieben ftanb, fcfyaufclte er

mit feinem ©totfe eine fleine ©rube auf, ftrid? mit

einem ©cbmefelfyöladjen über feinen Bermel, jünbete

feine ^nftruetion an unb legte fie fcorficfytig in bie

©rube. 211* fie öerfofylt mar, brütfte er fie gufammen,

marf bie 2Ifd)e in bie ©rube unb beätc fte mit (Srbe ju.

211g er feinen ©toef mieber aufnahm, mar ber

boppelte *ßlan auf SJtabame Slfrafia unb gaufteSton

Qfuan in feinem Stopfe bereits fertig.

®r ging einige (Schritte unb Irielt mieber ; er fyörte

eine ©timme, bie iljn mtber SöiHen feffelte. @* mar

eine ©timme tooH ©eele, unb bie 2Borte, melcbc biefe

©timme tyrad), fcfymammen mie auf einer 3Mobie

burdj bie Suft £)er 3efuit fyordjte unb ging langfam

öormärtS. 2öie er um ben SBalbminfel bog, lag bie

freunblidje Sanbfcfyaft letebt fcergolbet fcor tl)m, bie

Sonne ging eben in fleinen jerju^ften rotfyglüljenben

SBölfc^ert unter. £)te ©Knitter fammelten bte@arben,

ein pflüget 30g langfam burdj ba$ fernere ©rbreid?,

bei einem oeretn^elten 33aume metbeten ßüfye, ein ber-

be$ Sauermäbdjen mit freunblidjen blauen Slugen unb

ftrofygelbem £aar mar bei ttynen befestigt. Sin jtoei*

ST
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te§ -äWäbdjen fdjrttt, einen ftübel auf bem ßopfe tra=

genb, gegen ben Sauerfyof, melier groß, behäbig, mit

rotfjer\ 3**9^ (jebedt, an bem jenfeitigen Sftanbe be$

2Balbhrinfel3 lag.

@3 tt>ar eine frasante, tyelbenfyaft juugfräuliaje

©efialt, ein ed>te3 £uffitenfinb. 2lu£ bem bleichen,

fanatifdj fd)tt>ermütl)igen SIntlifc blidten ein »aar grofee,

fefynfüdjtige, bunfle 2tugen, fyerbe, tiefe, gelbe 8cbatten

lagen um bie fleine, leicht aufgetoorfene Wafc, ben flei=

nen, feften SJhtnb, ba£ Heine, üppige Äinn. &alb auf=

gelöft flatterte ba$ rebellifaje braune &aar um ©tirn

unb Kaden. @in rotyeä lieber umfa^lofe plaftifd; itrie

ein ^ßan^er iljre eble bolle Sruft^ ber toeifje diod flog

toon 3eit gu 3eit über ben ßnöcbel empor unb geigte

einen gierliajen, elaftifa^en gufc. ©ie toenbete ben&opf

unb fpraa) qedjifa) einige SBorte ju bem 3Jläba>n, ba3

bei ben Rufen fa&. @3 toar biefelbe SMobie, bie

©timme bon fcorfyin.

SDer Sefuit blieb fielen unb liefe baä Sfläbajen

tyeranfommen. $ie $uffttin faty ifym feft in ba£ 3luge

unb grüftte ityn nia^t.

$ater Sotyola täfelte fanft

„©uten Slbenb", fpraa^ er flabifdj.

$)ie ^uffitin gab feine Slritmort.

„$arf .tyHui) fragen, ioo ba3 Sdjlofj SMmcd liegt ?"
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$5a3 -Jftäbdjen blieb fielen.

„©cfylog Xabox", fpracb fie, „liegt bort auf ber

£öfye. £)ie gremben, bic barin roofynen, nengen e§

Öftnied." 3tö*e £ty*>e $udte.

„Unb SMbatoa?"

„(Sine ©tunbe jenfeits be3 S3ad?e£."

„2Bie nennft SDu

„$>it>a", entgegnete bie &ufjttin.

„Unb biee bort ift (Suer Dorf?" fu^c ^ater

gotjola fort. „2öe^alb beißt eS £abor?"

„£abor Reifet in unferer Sprache ein gager unb

bort ftanb fcor &itm ein $uffiten(ager"; babei ftredtc

fie bie $anb gegen baS &orf aus unb in ifyrem 2luge

loberte c8 ftrie £af$ auf.

SDer Stfuit fragte nicfyt meljr; er fenfte nacfybenfc

lid) fein $aupt unb fdjritt langfam bem Sdjloffe 311.

2)a3 9ttäbcfyen blieb ftefyen unb bltdte ifym nacfy.

©in rüftiger Sauer mit grauem £aare fam au«

bem &ofe. 3eljn ©dritte üon iljr rief er lädjelnb:

„2Ba3 ^aft SDu, $ü>a?"

„©iefy bort", f^rac^ bie §uffttin unb tt>ie3 auf

ben Sefuiten, „fteltft £>u i^n ? $er bringt nid)ts ©ute|£

$)er 2llte blidte lange hinüber unb fpradj bann

ernft unb leife: „68 ift ein ^efuit."

t.
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^weites £aptteL

Cin ^tieftet ie$ §crm.

©er ©taube toa&Jt rote ein SWorgenftern.

£ott gf elloro.
•

(Sä mar bunfel getoorben. ginftere Sßotfen luarcn

an bem Gimmel fyeraufgejogen, bie Reifte Suft lag

ferner unb brücfenb auf ber (Srbe. £iefe (Stille ringsum.

2luf ber ©ereile be£ 2Balbfyof3 ftanb bie fdjlanfe,

fcilbfcfyöne £uffttin unb büefte gegen £a6or. ^löfcüft

banb fie ifyr Srufttud) fefter unb eilte bann bureb gelb

unb SGBiefe, Zäunte unb ®ebüfcb bem $orfe ju.

2luf bem guf#fabe, ber in allerfyanb unbegreiflU=

d?en Krümmungen oon bort aus ju bem 2Mbl)ofc

lief, ging langfam ein junger Spriefter. t

fit fyatte ben §ut abgenommen unb 3cuite ein

ebel gebilbeteS ©eftdjt. $>ic 6tirn eines Genfer* er*

*

...»
igitized by Google



1

ß
14

fyob fid) über ein paar guten frommen braunen Slugen

ooll ©tauben, t»ott Hoffnung, t>oH Siebe. Sein fcfylid^

tes §aar mar non bunfler garbe, bie cfyaraüerbolle

9lafe ettoa* ftumpr, fcc'ÜJhmb üoll uub fanft.

@tne £inbe ftanb am 2Bege; als er fte erreichte,

taufte eine befannte liebe ©eftalt auf.

„©elobt fei 3efu8 C&rifhi*", ftmu$ eine Stimme

t>ott Söo^Haut.
1

„3n <Sn>igfeit, 2lmen."

Da$ fdjöne 9ttäbcfyen neigte fid?, um feine &anb

$u füffen, ber junge s$riefter 30g fie $urüd unb fkidj

tfyr tiebeüoH bie lofen föaare au§ ber Stirn.

„8ifi 2>u e$, meine SBilbe?" farad? er milb

läcfyelnb.

„SBäre idj mirtttdj eine$eibin, $ater Valbert?"

entgegnete $)toa.

„So ettoa* bergleidjen. SBenn icfy alz $nabe bie

Sücber öer sReifcnben, ber (Sntbeder, ber SJtiffionäre

las, ba mürbe meine Seele roeit unb e$ trieb midj

fort über bae SBeltmeer, mit bem Äreuje in ber &anb

Den Reiben $u preoigen. Seitbem id> aber liier unter

(Sud) bin, fefye id), bafc icfy gar nicfyt über ba£ SJleer

311 gelten brauche."

rf3a, §err, e3 gibt berftodte #eqen genug unter

uns", fagte öie #ufftttn nadj einer Keinen $aufe,

Ifc Digitized by Google
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„fcerftodt in Selbftfucfyt unb SJUfcgunft mit) 3br vre-

bi^t i^nen baä ßreuj mie ein s
Jftiffionär. 3a, mebr

nocfy, ums 3fy* fagt, gebt fo t>on einem jum anbern

burcfy ba3 $olf, man merft e$ nictyt unb ift erbaut

unb befefyrt."

$ttoa fd)lug bie grofeeu Slugcn ^u Valbert auf,

er ernnberte ben ©lief nicfyt, er bemerfte ifnt nicfyt

einmal, Sie fefcte fidj auf ben Stein, ber bei ber

Sinbe tag, ftüfcte bie Sinne auf bie ftniee unb bergrub

ityr ©eftc^t in ben &änben.

„$err", fagte fie auf einmal, „3an, ber ßnecbt"

— fie ftorfte, errötete unb blidte $ur (Srbe.

„2Öa* ift mit tym?"

Sie rührte fidj ntcfyt.

„SBa* ^aft 2)u, SWäbdjen?"

äKeber flammten bie bunflen 2lugen bem jungen

Sßriefter entgegen unb fie begann leife $u beben.

„
s.Kun?"

„(£r — er liebt tmcfy."

„Unb SDu?«

„3c$?" 2Ht>a fa^ u)n erfiaunt au. „3*" -

„$>u liebft ü)n auefy."

,,£err", fdjric ba£ 3Käbcben auf, idj — id) ben

ßnefy V

„C $u £>orfartftofratin
!"
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„9Hd)t fo, mein hochwürbiger |>err", fyrach $)it>a

ruhig, gibt fein ©ebot gegen bie Siebe, ich weife

es«. SBenn id) ©Ott Heben barf, warum follte ber

ftnecbt nicht feine §errin lieben unb ich — aber, ich

(iebe ihn niebt — ich" — Sie verbarg Oft Öeficbt wie*

rer in ben £änben.

£)er junge ^ßriefter betrachtete fte lange febwet*

genb, mit inniger £fyeünalj)me.

„£ütet @uc^ Dor San», rief fie i>ttfc(i$ letbem

fchaftltcb, „er ^afet (Such'."

„SJtidT, fyrach Valbert, „unb weshalb?"

„SSetl" — ba£ 33lut flammte bem armen 3Jläb-

eben auf 2lntli$ unb Warfen — „weit ich" — fie

wenbete baS £aupt, nahm eine <§anb fcoll ßrbe unb

Hefe fie burd) bie Singer gleiten, bann fianb fte auf.

„Sßeit ic^ icben Slbenb fytx erwarte." Stubifl,

innig bing ihr SBlicf je|t an bem feinen.

„(SrWarteft 35u mich, SDifca?"

„Sßifet 3>hr nicht, l;ocbwürbiger $err?"

„3ch wufete e3", fagte ber ^rieftet leife. „£u

haft 3"ttauen 511 mir", fufyr er bann fort.

SDie &uffittn fafjte feine beiben £änbe unb mtfte

mit bem 5lo^fe.

„Unb ich fomme, um $Dtc^ 511 fehen", fuhr er fort,

„benn 3)u bift mir mehr aü Sänbere; mich fafet oft

jg'
*
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eine namenlofe Ängft um Seine reine ©eele, ich will

Sich behüten, Sich retten."

„Ueberlafjt bie-5 ®efcbäft beu 3efuiten, §etr",

entgegnete bie &uffttin unb warf jblj ben Äopf jurüd.

„SBte fommft Su auf bie 3efutten?"

„(53 ift eine ^albüergeffene ©efchichte", erwiberte

fic büfter, „UUemanb tyricht bafcon unb 3eber weiß es.

^affe bie 3efuiten unb fyabe Urfadje ba$u. 9ttan

fingt Sieber bei uns, wie fte in ba3 Sanb gefommen

fmb mit ben Sragonern be3 JtaiferS, um bie $uffiten

$u befehren."

Sefrembct bHcfte ber ^Sriefter auf ba* 9)läbchen,

bejfen Sruft jefct tyeftig arbeitete, bejfen 3RunbWmfel

ftch zornig üer^ogen, beffen Sluge in Der Sunfelheit

elehrifcb leuchtete. Siüa fefcte fich wieber unb fdjwieg

unb ber ^ßriefter febwieg gleichfalls.

„(Staubt 3hr an mad 3h* lehrt?" fragte fte

unerwartet ben jungen Kaplan.

„3cb glaube baran, fo wahr mir ©Ott belfe, 2lmen",

fyrach er weiheooll, fefi, fein ^ntlifc leuchtete, fein

2tuge bltcfts ju bem feierlichen füllen 9tachtl;immel em=

+pox. Sie SBolfen sogen rafch wie bünne ©dreier burefc

ftdjtig über ben fcoUen SJtonb. Stoa erhob ftcb unb

ftanb auf einmal in feinem bleichen magifchen ©lanje,

fte erhob ba£ £aupt unb fchauerte jufammen.

6a$er;tRafo$, £ur tyrt 9oUti\ 2

9

9 *
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„#üte Did) \>ox bem 9Konbe!" rief ber junge

^Priefter.

Diba erbleichte unb micfy entfefct, bae 2luge ffe^cnb

auf ifm gerietet, ein paar (Schritte $urüd. ©ein Slid

ru^te ftill unb mafynenb auf ifyr.

Sie fefyrte ber £;etten Scheibe ben -Mücfen unb

preßte bic §ftnbe bor ba£ ©eficfyt.

„Äennt 3^r ba* (Mjeimnife ?" fpraety fte leife.

3tyre Stimme gitterte.

fenne e§; unb 3)u?"

Sie fdjmieg.

„Äenuft S)u bic SBtefe —

"

„3c^ Hiebt'', fc^ric fte auf. (SS mar ein tyäfjlidjer ber^

jroeifelter ^luffcfyrei. Sie warf fic^ nieber unb preßte it>r

%nÜi% mit ben geballten kauften gegen bie feuchte @rbe»

,,3d) nid;t", murmelte fie, „tdj nidjt."

$er 2Honb trat eben Doli unb mächtig aus ben

SBolfen.

„TOic^ fafet eine tiefe 9lngft um rief 8beU

bert, „icfy will, icfy muß SDtd) retten."

J)it>a rid)tete fieb auf, bie gleiten fielen ityr 5er-

riffen bis auf ben Staden, Tic blidte febeu ju bem in

weifte* Sicfyt getauften Salbe hinüber unb flofy bann

in ©Üben Säfcen gegen ben #of.

3Cuf einmal flammte ber ganje $ori$ont, bann
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faannte ftcfy mieber t>olie £)unfeltyeit über ben Gimmel,

fernere fd?tt>ar$blaue SBolfen ^ogen herauf, tä kontierte

in ber gerne.

Sßor bem #ofe fauerte ein Wann.

3e|t rief er $it>a an.

„SBober fommft $>u?" fragte er nocfy einmal, als .

fie feine Slnttoort gab, ^ugleicb erfyob er ben Slrm unb

legte bie eiferne $auft um it?r jarteö ^anbgelenf. (53

mar Qan, ber $necbt, ein plumper Surfte mit fcorfünb*

fluttieben ©üebmafjen, groben 3«0en/ furjem fc^toarjem

öaare unb tiefttegenben , glan^lofen , mafferblauen

2Iugen.

„:ißo marft 2>u?"

„£afe miefy lo$!"

„2intmorte!"

3>a3 Stäbchen fitste fic^ toö $u machen.

„Sott idj 2)ir fagen, mo $)u marft?"

£>ioa preßte ifyr ßnte gegen ben 2lrm beä $necfy*

teä unb rifj jtcfy augleidj mit beiben £änben lo£.

„$>u bift jtarf, £)toa", fpraety 3fan mit ruhiger

. Stemunberung.

,Mkx' mid? uic^t an!"

„3$ rüfyre &ty nicfyt an, aber i$ merbe $ir

fagen, mo ftu marft. S)u ^aft mieber mit bem SJkiefter .

gefproeben."

2*
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„9hm?"

„#abe icR e3 Dir nicRt Verboten?"

Dtoa lachte. „Du mir!" f^rac^ fic RöRmfcR.

„iQabe icR DicR nicRt gemarnt?" fuRr San mit Rei-

ferer ©timme, leife, üerbiffen fort. „3cR fenne bie

* ©cRmarjrötfe — laffeDtcR nur mit iRm ein. 3<R fage

Dir, tme Du enbeft." <S*r näherte feine biden Äopf

bem DRre be3 2KäbcRen$. „3m ftluffe enbeft Du unb

fcor 5Dir Dein ßinb."

„3an", fyracR ba£ 3Räbc^cn broRenb, „als Du

nocR mit mir in bie ©cRule liefft, Raft Du einmal ein

Jgeiligenbilb bejubelt oon benen, bie bort am SEBege

fielen. 3cR Rabe e$ nicRt fcergeffen. @£ fcReint in

deinem (BefcRäft ju liegen, Reilige ©cftalten ju b&

fcRmujen. 33efcRmuge mir ben Valbert nicRt, eg fönnt'

DtcR reuen!"

Die Slugen be3 SJMbcRenS boRrten ftcR babei um

barmRergig in ba3 fäfetoetfcc (#eftcRt, bie fcerfioefte Seele

beä SurfcRen. Der aber bliefte blöbe bor ficR Rin unb

fcRnitt mit bem Örobmeffer in feinen ©tiefelabfafc.

„3cR bin Dein", tyracR er bann Ralblaut, bajtoi-

fcRen Ruftenb, „Du gebieteft unb icR geRorcRe. 9ticRt

toeil Du meine igerrin bift, ober tueil bieS Deinem

SßaterS &of Oft", fuRr er laut unb lebRaft fort, „baS

ifl eine anbere SacRe. Du Raft micR mie ben &unb
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an ber Äette. Unb jefct qeE> binein, fte toarten auf

Sick — bic Rüffel bamtft - c?c^!"

Siba fafy tljn forfcfyenb an unb üerfcfymanb bann

in ber friftb gezimmerten <Qoftl;ür. 3au, ber ßnecfyt,

blieb einige >üugenblicfe fifcen unb ^orcfyte ifyren Sdjrit-

ten natf), bann fteßte er fufy giemlicfy ungefcfyidt auf bie

SBeine unb fcfyritt langfam über ba§ gelb uadj £abor.

Sie erften Carmen £ro£fen fielen *>om Gimmel,

gtoei 23lifce gerriffen bie SMfen, gmei heftige Sonnen

fcfyläge machten bie @rbe leife gittern unb ber biegen

ftürgte raufcfyenb fyerab.

©in 2Beib, ba$ ben diod nad) Dorn über ben

Slopf gegogen fyatte, überholte benßnedjt. „2Bofyin, Sitte V1

„3n bie Pfarre — ber alte ^atef ftirbt."

„Eafe tfyn ru^ig fterben."

„(Sr verlangt ben Valbert, id) mufc iljm fyolen."

„Sen 2lbalbert", ermiberte Der Änedjt, inbem er

ftetycn blieb. „3a, ben — ben fyoV nur — laufe, laufe,

ällte — 2)u fommft fonft gu faät."

£)er ßnedjt fe^rte bem Sorfe ttriebeT ben Etüden

unb eilte eine ©ru^e üon SBeibenbäumen gu geh>in=

nen, welche ityre Slefte tirie 2lrme flagenb über ben

£aborbadj breiteten. SDort lehnte er jtc$ an einen

Stamm unb begann mit feinem breiten 3Jlef)er beffen

9ftnbe gu gerfcfyneiben.
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2Bie er fo ftanb, *og es ftdj nebelhaft, büfter um

ifyn gufammen unb ©eftalten tauchten au£ ber 9tacbt,

befannte heilige ©eftalten, ftanben ftumm in ber £uft,

löften fid^ langfam in graue Soleier auf unb t>er=

fchmammen, unb ein *>aar große bunfle Sugeti blieften

auf ilm unb leuchteten brohenb jebeSmal , menn ein

93ltfc ben büftern 9lachthimmel aerfefmitt; jefet fam

eine über ben Steg am £aborbad>e, es mar ein SBeib,

gmei anbere folgten, ber junge ^rieftet* mit bem Setb

beä £errn, ber alte ntorfebe ßirchenbiener mit ben

fcfytottrigen Seinen unb bem großen rotten ©c^irm,

ben er ängftlich gegen ben Siegen fyielt. Sie eilten

borroärts, ber iBBinb fertig ihnen in baä ©eficfyt, bas

Sßaffer floß nur unter ihren güßen, ein heftiger ©toß

gerriß ben ©chirm.

Der ^Priefter fenfte fein bloßem §au£t unb barg

ben £eib bes £errn an feiner SBruft.

Da fnt ete auf einmal ein 3Kann an bem SBege

unb beugte feine ©ttrn bis jur (Srbe. Der ^riefter

^ielt unb hob ba$ &ochmürbtgfte über ihn.

@3 mar 3an, ber Änedjt.

Som Dorfe tyx läutete bie ©terbeglocfe, roehmü*

tyig, leife flagenb, roeltüerföhnenb.
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£>vitte§ Kapitel.

3ef MitCf 4eS ftletf toaf f tr.

(Sott im .f>imme(, mir auf firben

Unb ber Äöntg abfolut,

Söenn er unfern SBiQen tbut,

2obt Mf 3efuiten.

«^ainiffo.

^atcr 3gnatiuS Sotyola Hoffte an bemfclbcn 2Ibenbe

fcemüibtg toie ein 33ettelmönd) an bie Pforte öon 8är*

ucd. 2Jton Hefe tyn ein, mufterte fein &abit, führte

i(jn in ben $orfaal. ©r gab feinen 6mpfe^lung3brief

•ab unb ftetttc ft$ in bte genftertiefe.

„£ie ©näbige ift abgeritten", gifc^te bie 3«>fe.

„SBerjetyen Sie, bafe idj 3#nen SKü^e madje, mein

Hebe* ßinb", fyrad? ber Sefuit.

S>ie gofe mar ein abgeftanbeneä, fyalbuerborrteä

grauen&imraer öon breifeig Sauren mit langen Sctymacbt*
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loden, bie, tote fcom Segen burdiweidjt, bis auf bie

©c^ultern fyerabbingen, ein !ranffyafte£, fommerfyrof*

ftgeS ©eftdjtdjen mit gefärbten Augenbrauen. „Sitte,

bitte", fagte fie, ben 2ttunb freunblicfy tter^ie^enb, „bie

©näbige ttrirb fel;r erfreut fein. 2ttan lernt enblidj" —
fie feufjte bei bem „enblid?" — „bteSBelt fennen. Uns

bleibt nur ein £roft, bie Seligion. 2Ber uns biefe

raubt, raubt uns 2llle3. 3$ ^eige glorette, £od?tt>ür*

ben. 3$ glaube ba3 SllleS nicfyt, totö über 3#reti

Drben gebrueft ttrirb, icfy liebe bie 3efuiten, ic§ bin

überhaupt fromm, au§ tieffter Uebergeugung, nidjt fo

ttrie getmffe ßeute." ©ie $og babei $temltd& überflüffig

ityren Sufenftreif herauf; 2RabemoifeHe toar jtoar fefyr

becolletirt, aber eä toar boefy überflüffig.

„Unb bie ©näbige?"

„£>ie ift aud) fromm, recfyt fromm, nur fyat fie

nodj eine $u große Vorliebe für ttrilbe Sßferbe unb tinlbe

jungen. Slber tt>a£ rebe icfy ba! 2Id)! fie langweilt

fi$ gu Stöbe, bie arme grau, unb ba ftefyt fie ben jungen

#erm nietyt ungern, ben #erm bon 33al."

„Sennt ftcfy £err öon 8al nidjt Seon?" fragte

ber ^Jater.

„©ans richtig, unb ift ber ©ruber ber jungen

Saronin toon 2Mbatt>efc. Slber ba$ tft Sittel ganj

unfdjulbig, ganj unfcfyulbig— toaS »erben 6ie t>on mir

Digitized by Google



25

benfen, ^ocbmürben! (£§ frätte ja gar feinen 3mecf,

fyier Toilette ju machen, menn nicfyt 23aron fieon märe.

$>a$ ift 9ltte$. 3>odj ba ftrengt eben bie gnäbige

grau in ben 6d)tof#of." gtorettc fefcte rafcb bie Sorg*

nette an bie matten grünen Säugen. „Se^en <5te bodj,

#odjmürben, mie füperb fie au ^ferbe fifct, eine mag*

nifique ©eftalt, biefe filigrane Taille unb biefe emba*

raffante %üM 3$ eile ifyr entgegen/

Die 3°fc f$°t3 ä^r Xtyüx §inau$, tyre Sorten

flogen if>r fkif mie ber <Sdjman3 eines ^Bapierbracfyen

nadj. „Die ift reif für ben ^ungfrauenberein", backte

^JJater So^ola.

grau 2lfpafia liefe ben Qefuiten jiemUdj lange

matten, fie fanb eä offenbar nöttytg, mieber einmal

Toilette ju machen. (Snblid) flogen bie glügeltfyüren aus*

einanber unb glorette führte ben feinen Später burcfy eine

ßnfUabe bon 3iwwern in ba« Souboir ifyrer iQerrin.

(Sin pomp^fter £u£u3 f^racE) bon jeber SBanb, aus

jeber @cfe $u bem melterfa^renen Sflanne. ©cfyon bor

ber Sdjmelle be3 fleinen ßabtnetä empfing ityn ein

füfeer betäubenber Duft ; mie er biefelbe übertritt, fiel

ber S^ürbortyang geräufdjloS jufammen unb er fafy

fid? grau Don 33ärnecf gegenüber.

2lft>afta mar eine fyofo ebenmäßige ©eftalt, bie

feine XaiHe ettoa* fünftlicfy burdj ein borjügli^eä lieber
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ifyter gülle abgerungen, ba$ fdjmarje ©eibenfleib fdjnitt

attju fcfyarf in bie übrigen ©cfyuttern, bie fto^e »ruft

Den unebeln, aber meidjen, retjüollen 3ügen 9a& eine

meifterljaft aufgetragene meifje ©djminfe einen 2ttar*

morglanj, ein leifer Stimmer Don Stotfy mar auf bie

motten SBangen ge^auc^t. Dae fcerbäd)tig reiche afdj*

blonbe &aar fiel in einer prächtigen Unorbnung fleiner

unb großer Soden bte auf ben Jadeit unb fcblängelte

fidj um ba3 fleine jierlic^e Dtyr, ba£ bem ^cfuiten

augenblidlidj auffiel.

äBä^renb er fidj artig, aber fcornefym üor i^r neigte,

ruhten Slfpafia'ä Slugen fcovfid?tig, forfd;enb auf ifym.

Die garbe biefer 2Iugen mar felbft ber Sefuit nid>t

im «Stanbe gleich anzugeben.

Diefe Otogen labten fo unfcfyulbig blau, fte fcer*

fd?mammen fo fefynfudjtäboll bunfel in majeftätifdjer

Melancholie, fie fprüfen grüne glammen, menn fte

jürnten, unb Ratten einen matt grauen, burcfyficfytigen

(gteglana, menn fie falt unb fidjev beregneten.

Das fleine Äabinet, in meinem grau *>on Särned

ben ^efuiten empfing, mar ifyre illuftrirte SBiogtapljie.

Die mit grüner ©eibe überzogenen SBänbe, bie

grünen Söor^änge an Xtyüx unb genftern b&mfcften

ba$ fiie^t, meiere* in baffelbe fiel, unb gaben eine

milbe bämmerfyafte Seleuc^tun^.
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3n ber genftertiefe ftanb ein fyofyer gotbifdjer

©effel; ein fein gefcfymfcteä ©pinnrab, ein paar SBlu*

menftöde, ein abgegriffenes ©ebetbudj bodenbeten ben

Öhretcfeeniuinfel.

$)ie eine 2Banb nafym eine impofante £ropMe,

bie Sflitte berfelben eine Lüftung ber Ma\ta ein, um

toetc^c prächtige 2Baffen, Seuteftüde ber Xürfenfviege

unb golterinffrumente jierlic^ gruppirt waren. Gin

<5taf>lftia) zeigte (Stirab, ben 6a^arfa auf bae* $aö

flehten läjit, ein gmeiter bie (Sjaarin ßatljarina, roie

jte läcfyelnb ben in einem ßäftg bewahrten (Smpörer

Sßugatfcfyem betrautet, ©in funftoott auägeftofcfter 23är,

beffen Äopf wie (ebenbig auf ben mächtigen Staden

rufyte, bilbete 2)ra(jomira'$ feltfame* Sftufyebett, wä>

renb gegenüber tyellenifcfye ^laftif aus berSBanb quoll,

Weitere clafftfd)e (Scfyönfyeit äfpafia umgab.

3n einer ßaube bon blütyenben 3Sofen fianben bie

golbenen Stühle ber Götter ©rie^enlanbä , au3 bem

bunften £aube leudjtete ber ;ättarmorletb einer 33enu£,

Äofen fajlangen fidj um ifyr Sßofiament, einzelne halb-

offene ßnoäpen fliegen toie flammen ju ttyr empor,

ftofenbuft erfüllte baS gange ®emad>.

$rau bon Särnetf tub ben $efuiten ein, in ber

Saube i^r gegenüber $la$ ju nehmen, fie heftete ben

©lief bor ftdj auf beti Soben, tyr Sluge mar tief bunfel.
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„Sic nennen fich Reiter —

"

„Ignatius £ot;ola Jlobanotüäfi", unterbrach fxe

ber 3efuit fanft, „boch höre ich am liebfien fiotyola,

ben großen Stifter unfereö Drben£, bem ich mit meiner

fcfymacfyen Eraft nacheifere unb nachfolge."

„Sie toerben mir fcon meiner greunbin ©räftn

33ietin auf ba3 toärmfte äntfohlen. 3ch freue mieft,

Sie beherbergen $u fönnen, unb hoffe, baß Sie längere

3eit mein ©aft fein merben."

„63 toirb bieg bezüglich feon 2fhnen abhängen,

grau öaronin."

„Son mir?"

„2$ tyabe hier eine 9Ktffton gu erfüllen. Son

3h^er Parteinahme ^ängt ba£ ©elingen ober üRitßngen

berfelben ab. Sie finb zugleich bie fünfte unb geifc

reichfte grau ber fianbfdjaft, unb tt>er märe altmächtig,

menn nicht eine fdjöne grau?"

„Sie fchmeicheln."

„»RiemalS, grau Baronin l* £>er Eitel that grau

t>on öärneef offenbar fehr roohl, ber ftefuit bemerfte

eS unb lächelte felbftjufrieben.

„9iun, fo ttritt auch ich mit 3h«en offen fein",

entgegnete Xfpafla. „(Srtoarten Sie nicht gu üiet fcon

mir. 3ch gebe mich, toie bin. 3dj *ann nit^t leben,

ohne ju lieben, ohne geliebt ju »erben. 3ch glaube
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nicht, bafc ich Anlage tyabt, bigott ju werben, aber ich

fchäfce ^>ie 3efuiten fe^r hoch, ich fühle Sympathie für

fie, benn es finb Gönner von ©eift. 3d) E^abc eä nie

verfianben, einen Wtann ol;ne ©eift $u lieben."

„©ehr begreiflich."

$)ie S)ame fah ben $ater erftaunt an.

„Unb boc^", fagte fie bann, „ift feit einiger $tit

eine Umtvanblung mit mir Vorgegangen. 3ch nehme

mehr Sntereffe als fonft an religiöfen fingen, boch ift

baffelbc mehr ein poetifcheS als ein Sebürfmfj beä

©emütheä. ©ehen Sie alfo $u, toie ©ie in ba$ 23ou=

boir einer verliebten $rau, toie 3^re SJftffion, 3h*e

$läne ju bcr Lüftung ber 2Blafta, ben blü^enben Sofen

ber SiebeSgöttin Raffen."

„Vortrefflich, gnäbige grau."

Slf^afia lachte unb geigte jum ©rflaunen be$ 3efui=

ten amei Leihen prachtvoller großer $fyne.

^ater ßotyola begann fid) für fie ju intereffiren.

SBieber fenfte äfyafia ihre Äugen, fobafc bie langen

©olbfäben i^rer SBunpem tiefe Schatten auf bie äBangen

toerfen unb ben^efuiten neuerbtngS mit Setmmberung

erfüllten. Unb tt>ic biefe Äugen ftcb langfam, beinahe

fchüdjtern 31t ihm erhoben, jchtoammen fie in tief bunfler

©chtoermuth, unb eine teufttfcbe ©elbftanbetung, ein

ntyrenber äBeltljafe tyrachen titanenhaft 311 ihm.
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Gr berftanb biefe Slugen, er äflein.

©anj wrt fa&te er bic flctne, nerbö* jittembe

&anb ber fcböneu grau unb führte fie an bie Sippen.

„Unb bod) efelt mtcfy bie SBelt an", fpracfy grau

oon Särned leife bor ftdj tyin, „icfy möcbte bie flRenfcfocn

mit gü&en treten, icfy möchte (Mott auflagen. £at bie

Unenblictyfett iricftKaum für mi$, für meine SBünföe?

, D, toa£ fjabe icfy bom £eben juerft innig erbetet, bann

leibenfdjaftlicfy verlangt unb tnblid} mit -fteronifcfyer

*Rufye gemaltfam in SBefifc genommen, unb tva* ift mir

erfüllt morben, was mar be3 Raubes roertfy! $aS,

$ater Sotjola, ba* allein feiert und? bon biefer SBelt

bon (Saricaturen, Gfciunern unb Karren ab. 3cfy bin

bort angelangt, mo man ben Gimmel ftürmt ober udj

ifym in £)emutty untermirft."

3ornige grüne 33Üfce fd)offen aus ifyren Slugen,

tfyr
s2lrm bob ftcfy anflagcnb unb brofyenb.

„Unb bie Schülerin (Sdjopenfyauer^ fotlte fid> fo

übereilt in ben Sdjoofe ber Äircbe flücbteu?"

„£ie Schülerin ©ctyopen^auer'3 ?"

,,©te baben it?n bocb eben atirt."

5rau bon 23ärue<f fafy ben 3>efuiten au.

„6tef>t nidjt ©cbobenljauer'S ^ilofo^ie bem

<£fyriftentfyum, bcffen £ebre bom ©tenb be£ Sebent, bon

ber freiwilligen 2lrmutb unb ötotfagung febr nabe?"
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„;Dem ß^riftentfyimt gewife, mir fyrecfyen ober t>on

ber Kircbe."

3>ie f^önc grau falj ben Scfuikn ^um feiten

2ftale überragt an. 3#re $anb gitterte leife unb jefct

erft füllte fte, ba$ fie in bcr feinen lag, unb &og fic

fanft üurüd 3u$etö raupte bie Sßorti&re. glorette

^ü)>ftc in ba3 Äabinet unb bat gum £tyee.

$>er galante Qefuit bot grau bon Särnecf ben

3trm unb führte fie in ben Salon, wo ber ruffifebe

Samowar bampfte, bie f(einen Kartoffeln jierlicbe

SRaucbWolfen aufwirbelten, baS Wzpit auf ©alantine

fer/nitten gitterte unb eine *>oetifcbe Sulje SBantttenbüfte

tterfenbete. Salb erfdjten aud> $err oonSärnecf. 9)ian

begrüßte fxc^ unb nafym s}Jla&. $>er Sd?lof#err war

ein feiner Wann r>on mittlerer ©rö&e ; bie Safyre Ratten

fein £aupt tüchtig gefegt unb ifyn bafür ftattltcr/ ab-

gerunbet. Seine weisen 3ü3e waren formlog ge=

worben, nur fein blaues Sluge jeigte nodj eine gewiffe

&bl)afttgfeit. (Sr füllte feine £affe mit 3u(fer
> fl°6

sJtum barauf unb 30g bann ein 3eitung3blatt au£ ber

Xafdje.

„SBa« (jafi 2)u, Karl?"

„lieber £anb unb 9Keer."

„Gtetoib ein neuer 9?ebu3?"

„(Srratfyen." Särnecf breitete bas Slatt f;alb auf

1
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ben 2:tfdj, fiüfcte ben ßopf in beibe &änbe unb brütete.

SJtobame Räuberte inbefj mit innrem ©afte.

„Wimmji $>u feinen £fyee?" fragte fie nadj einer

SBeite.

„Roty. 3$ tyabe bereite genommen."

„®u fyafi nur ßuefer un *> 9tim.
u

„Sftdjüg ! $er fcerbammte SRebuS ba — bergen

Sie föocfytüürben, ber macfyt midj toll."

,,©te intereffiren jidj für SKebuffe, &err öaron?"

„(So nebenbei."

„Nebenbei", lachte grau t>on Sfirned; „fie abfor^

biren feine ©eele fo bollftänbig, bafc toeber für ©Ott

noefy Teufel ettoaä bon iljr übrig bleibt."

Särnecf begann fu$, fd^enfte £ljee in feine £affe,

heftete bann feine 2lugen gebanfenlosS juerft auf feine

grau, bann auf ben ^Jater unb vertiefte fidj mieber

in ba$ ©latt.

„£>a fetyen ©ie felbft", fufyr Hfyafia fort, „er

fyört unb fieljt nidjtö, er madjt 3fagb auf Üiebuffe, toie

ein Ruberer auf grauen, e3 ift auefy etn>a£ Ston^uanerie

babei, benn fobalb er mit einem fertig ift, fiürjt er

ftd? mit ber Söutb eines 9?aubt^ier3 auf ben jroeiten,

er abonnirt auf fein 93latt, ba§ nidjt Sftebuffe bringt.

2$m ift ba3 ganje Seben nur ein großer SRebue."

„$a$ ift e$ auc^", fu&r »ärned auf. „20a« ift
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am @nbe bie Siebe, baS immer neue ©u&en nach

einem unmöglichen $beal, ba£ bemühen, eine frcmbe

unbegreifliche Snbtoibualit&t $u enträtseln, $u toer^

fielen? 2öa£ ift bie Arbeit ber gorfcher, ber dichter,

ber ^^ilofo^^en —»

„2öa3 anberS als SSerfuche, ettrige SRebuffe aufju*

löfen", lachte äfpafta unb jeigte ihre großen meifeen

Sahne.

„»im, ba* ift eigentlich 3hr Getier", toenbete

fich 33ärnedf boäfyoft gu bem ^efuiten.

„©eroifj", ertoiberte biefer, „nur ift ba£ Serbienft

nidjt fo grofc, ba uns eben bie 2luflöfungen gleich mit

gegeben ftnb. 3h* ©charffinn bebarf berfelben genrifc

nicht &err Saron?"

/,3$ fyabt bis je&t jeben SRebuS gelöft", fbrach ber

©chlofth^n: betoufetbott.

„ßarl!" rief Slfyafta, mit bem ginger brohenb.

„Seben!"

„Äarl!"

„Kein, richtig. (Sinen einliefen SHebu* fyabc ich

big jefct nicht gelöft."

„Unb biefer toäre?" fragte ber $ater.

„9Keine grau."

$er 3efuit lächelte unb Sltyafta lieft mieber ihre

Sähne bitten. $a$ illuftrirte Slatt manberte fcon

Sa^er-Wafo*, 3ur S&re ö»otte« ! 3
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£anfc ju §artb, man riety, erriet^, lacbte unb ftritt

^JSater Scuola ergöfcte fid) nebenbei an bem unroilligen

®eftd>te beä liberalen ÄammerbienerS SWanfarbt, ber

eine rotbe SBefte trug, bie eine SRanfcbette mit bem ebeln -

Saugte be3 3o(?anne3 unb bie jmeite mit bem

geuertopfe be£ $ierontymu3 jufnöpfte. 211* er ifym

nadj bem Xtyee über ben ®ang in fein 3immer feutfc

tete , fniff Um ber ^tfuit mit feinen langen arifto=

fratifä^n Nägeln in bas Dfyr unb febenfte tym t>a\m

einen Keinen Äofenfran^ au£ Srobrmbe.

®raue burcfyftdjtige SRebel mähten neb auf ber

@rbe unD ftiegen langfam wie ftauc^fäulen gegen §im=

mel ; ein weiter Streifen im Dfien, ein $abe, melier

ftill bureb ben 2)unft fcfywamm, ein fcfyarfer Suftftofe,

ber bie Stoppeln bewegte, berfünbeten ben borgen,

als ber ^efuit borfidjttg au£ bem Schlöffe trat unb

an ben ©irtfyfcfyaftägebäuben vorbei ben gra£bewacb=

fenen feuchten $fab nac^ slftolbawa einfcfylug. ©in

#unb bellte, ein MMjnijn flog im gelbe auf unb fiel

$cfyn Schritte weiter lieber nieber. ©3 fröftelte ben

$ater, er 30g fein £abtt jufammen unb barg bie #änbe

gefreut tn ben Vermein beffelben. 3>lit ber Äunft eine&
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tefymnaftiferS baloncirte er über ben bünnen Steifen,

melier hier ben Xaboxbad) überbrücfte. 3n ben Srlen*

büfcfyen jenjeitä beffelben traf er auf einen 3äßer unb

begrüfete tfyi mit „SÖatbmannS £eil".

Der 50g ehrerbietig Verblüfft ben £ut unb gab

fann feinem $tmbc einen gufjtritt.

„<5mb Sie beu görfter Don 9Mbatt>a?"

„3" bienen, $odjtt>ürbeii.''

„Sie erwarten ben Saron?"

„Den jungen &errn, su bienen. SBir fliesen fo

jefceu borgen unfere ^Otyiier, Denn e* mirb bereite

zeitig ^eife unb ba galten fie bann am beften au&"

„äikrbe icb ben SBaron nod) im ©cfyloffe treffen?"

„Den 23aron Seon, 511 bienen."

Der görfter fügte ben Bermel be£ Jäters, melier

hierauf rafcfy m bie ftol$e Mtc riefiger Rappeln bog,

bie bem §errenfifce t>on SKoibatoa führte. $or bem

(&ittert{?ore Deffelben lehnte ein blutjunger ßafai in maus*

farbener £ioree, mausfarbenen ©amafcfyen, burchbradje*

nen n>eijjen Strünken, f/klt eiaien großen fdjtoarjen

^Bafferfyunb an ber ©djnur unb gitterte am ganzen Seibe.

• „äßo finb bie Limmer be£ §errn boxt SBal?"

fragte ber ^efuit.

, Der fiafai beutete auf ein bel^uc^teS ^rnfter be$

[Ulfen gtügete, feine ßniefdjeiben icfylu^n an etnanber,
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ber Sßafferfyunb fafj bor tfym, nebelte ben ©taub auf

unb ttrinfelte freubig.

„ßann id? ifm fpredjen?" v

w3 — a — a — a", Uappettt ber Safai mü^

feiig fyerauä.

£>ie ©omte lag in einem äßeigenfelbe, ein unförm=

lieber rotltglütyenber Älumpen, bie erften £ercben ftie=

gen in ben reinen blauen £ünmel, golbene Soleier

ber^üHten ben fernen Söalb.

$)er 3efuit flieg bie Xxcppt empor unb Hoffte

an bie braune ©idjentfyür im (Sorribor, meldte ifym

ber am gellen borgen fcfylafroanbelnbe Äüdjenjunge

gezeigt fyatte. „9t fyit ftarfe Sa<fenfnod)en, er mufe

fefyr gutmütig unb fefyr üerfreffen fein", backte ber

^ater, flopfte noc^ einmal unb trat ein.

©in junger blaffer ÜJtann mit bem toeljmütfyigen

©eficfyt, ben fieberhaften 2lugen einer nerböfen grau,

fur$lo(figem braunem £aar fafj an einem nieblicfyen

©c^reibtifc^ unb tropfte toofylriedjenbeS Söadjä auf ein

elegantes 2Kßet; inbem er ftd) er^ob, um ben $ater

gu begrüfjen, brüefte er jugleic^ rafd) fein Sßetfcbaft

auf baffelbe unb liefe e$ bann in feine ©ruft gleiten.

2)er 3efuit übergab feinen (Smpfefylung3brief. £eon

überflog ifyn unb lub jugleidj ben ^ßater burd? «ine

borne^me fianbberoegung ein, $lafc ju nehmen.

*

Digitized by Google



„Sie finb im Segriff, auf bie 3agb ju gefyen,

£err 8aron", luenbete biefer artig ein.

„Winten Sie ba£ 3agb, in gelb uub »üfcfyen

ftreifen, ein paar §üfyuer fliegen?"

„Nun, bann erlauben Sie, ba& id) Sie begleite."

Seon rtB mit nerböfer $aft an ber ®loäe. 35er

Säger, betreßt, galonirt unb roomöglid; nod) öer*

fcfylafener als ber fiafai unb ber Äüd^eujimge, trat in

folbatifcfjer Haltung ein.

„deinen 3U>eüen &beba für ben l;od;tt>ürbigen

£errn."

„Helmte", rief ber^efuit lädjelnb*, „icfy bitte micfy

al$ eine 5lrt 3agbt;unb mitzunehmen — voilä tout."

„m* Sie befehlen."

^ater Sotyota toarf nod) einen flüchtigen Slicf auf

ben £ifd>, auf bem ein ameiteS bittet tag, beffen Sie-

gel erbrochen mar. ®iefe3 Siegel geigte ein bon einem

Pfeile burdjbofyrteä ^erj, t>on einer ©uirlanbe offener

SRofen umgeben. „2öie gefd;mad(o$!" backte er.

„&n lieber $reunb, ein Sagbgenoffe empfiehlt

Sie mir", fprad) Seon, toäfjrenb fie bie Znppt fyinab=

fliegen. „2Icf> ba£ toaren anbere £age, anbere Sagben

in Qljrer ttnlben poeftebollen ^eimat. @egen Sonnen*

aufgang ba3 pobolifcfye ©etreibemeer, gegen Slbenb bie

blauen -ftebetriefen ber Äarpaten. Schöne grauen fdjau*
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fetten ftdj graziös im ©attel, blofifüßige Sauern trieben

mit $afelftöcfen ^Bötfe unb Sären, Sl&ler freiftcit über

unferm Raupte. 3$ fomme mir oft recfyt> erbärmlicb

Dor, menn icb bic fleinen feibenmetcfyen &üfyner febiefee.

$or menig 2Bod?eit lief mir eine Sfobfyenne mit ifyren

Küchlein über ben 2£eg unb idj febmor, nie miefcer

ein! biefer Spiere gu tobten. Slber bas £eben madjt

un3 alle graufam, unb je mefyr unä ba* SDafein unnüfc,

mertfyloS jnrifäen ben Ringern jerfliefjt, um fo erfin-

berifc^cr merben mir, frembcS &eben §u jerftören, unb

empfinben beim £obe Ruberer jene füge äBollufi, bie

unfer hieben un£ fcerfagt."

„3#t ©emütl) fdjeint franf, £crr 33aron?"

„•Kur meine 9?en>en, mürbiger ^ater £ot;ola; ner*

böfe SRenfctyen fyaben fein ©emütfy. ©ie fefyen, tety bin

ntcfyt gewöhnt, mir felbft ju fdjmeicfyeln. Sßir finb

eine Stoffe für un£, Sangemeile ift unfer ganzes Unglücf.

3lHe3, mag neu ift, feffeU im«, regt uns auf, entjücft

un§, r>erfe($t uns in bie befte Saune, föfmt uns mit

ber SBelt, mit un3 felbft au*. 2Bie quälen mir un3

felbft unb Rubere, menu e£ un$ an 3erfto"ung/ <w

2lbmecfy£lung fefylt! ®eben ©ie mir jeten £ag einen

neuen geiftreicfyen greunb, jebe -Kacfyt eine neue reijenbe

©eliebte unb idj fyöre auf ®ott 3U leugnen."

SDer 3efuit lächelte, ©ie ftanben an bem ®itter=
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ttyor, ber Safai lieft ben SBafferhunb lo$, ber ein paar

tolle Sprünge machte unb laut jubelte, ber 3äger reichte

feinem $erm bieglintc. ßeon blidfte mit halbgefchlof--

fenen 2lugen gegen bie Sonne unb ging bann mit

bem Sefuiten ben (Srlenbüfchen 3U.

Sei fetner 9£ikffehr traf $ater fiotyola grau Don

SSärnecf, tt>el$e eben erft aus bem 93ett gefttegen mar,

fcor ihrem Stotlettentifcb. Sie lie§ it;n ohne meUereS ein.

„eigentlich ift es recht unflug, ^ater Sotyola",

tief fie ihm entgegen, „bafj ic^ Sie fo fehr in meine

Äarten blicfen laffe, alle meine fleinen Äänfte preisgebe,

aber Sie machen ja feinen Sntymch barauf, fid> in

mich 5" berlieben, unb Sie berratl;en mich nicht.*

„Gteroifj nicht, nur falten Sie mich um ©otteä-

it>ittcn nicht für einen Heuling. Soll ich 3&nen M*

franjöfifche gtrma nennen, fc>on ber Sie 3hre SSam^^r-

bläffe unb ben Scfenhauch 3hrer fangen begehen?"

grau t>on Sftmetf warf fich laut lacbenb über

bie Sehne ^urücf unb geigte bieämal zugleich bie ^racbt-

fcollften 3ähne unb bie nieblichfteii güfje.

„Siefen gläfchchen, gnäbige grau, melcheS Sie

fo forgfältig bor mir ju verbergen fudjen, ift ein toon

allen mebicinifchen Autoritäten fanctionirte^, ganj foft-

bareä glecfroaffer, unb e$ finb biefe jroei fleinen brau*

nen glecfe auf 3hrer ©ötterjlirn, n>eli^e Sie Bieber
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erfolglos mit bemfelben befämpfen unb n>eit glücflidjer

mit tueiber Scfyminfe unb ein paar lofen Sötfcfyen

fcerbüllen ttuffen."

Äfpafia fab ben 3efuiten frappirt an.

berounbere ©ie."

„$>ann benmnbern mir uns gegenfeitig, HRabame."

„
s£ater So^ola", fpradj bie fdjöne grau rafdj,

„Sie fyaben bic 2lbfid?t, au$ mir 3fyre ©eliebte ober

eine — 3efuitin $u machen."

„$BtelIeicf)t 8eibe§."

Slfpafta faty i^n nod? einmal mit halboffenen Sip-

pen, großen Slugen, läcfyelnb über bie Schulter an,

taufte bann einen feinen $ittfet in ba3 munbertfyätige

gläfdjcfyen unb begann bie Keinen braunen glede auf

i^rer Stirn bamit ju tupfen.

„Saffen Sie ba3 nud) machen, grau Saronin",

bat ber ^ater.

Slfpafia Übertieg tym ben ^infet unb lehnte, bie

flrme auf ber 33ruft getreust, ben Slopf mit tyalbge*

fdjloffenen Sibern fanft jurüd, ityre Sippen toerjogen

fidj etma* unb zeigten bie fcfytmmernben ©pifcen ber

3^ne.

„3Me Toilette ifi eine Äunft", erflärte ber 3efuit

ernftfjaft /,uub in i^r ifl Sßoefie, toie in ber Malerei,

n?ie in ber SRufif —

"
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„Sic haben ftccht", unterbrach tfyn grau feonSär*

necf, „bcdj forbert fie immer eine gerotffe Schönheit

be£ ÄörperS, ben fie umfletbet."

„^er^ung, aber (Sie irren,, fctyöne grau. 2)ie

Xoiletie ift gorm. gorbert bie gorm in irgenb einer

Äunft einen frönen Inhalt? 3?etn, sJJtabame. 9lic$t

ber Inhalt, bie gorm ift ba*9Jlerfmal berÄunft. (Sin

gewaltiger, genialer ober ergreifenber Qnfyalt tattn in

einer fchledjten gorm fra^iren unb bis 311 einem ge*

trtffcn fünfte toirfen, aber er tüirb un$ nie einen

trafyrfyaften ©enufe gett>ä(;ren. 2öir ftnb bort angelangt,

tt)o jene ©efümungsmaleret, (itefinnungsmufif, jene ®e*

finnungSltteratur beginnt, meiere ba» gefammte beutfcfje

£eben vergiftet, S)a entfielen bann Opern, benen ba3

beutfe^e ^Bublifum jujauchjt unb bei benen fieb mufifa=

lifdje Hölter, nrie 3taliener unb <5lat>en, bie D^ren

galten, ba entfielen bann $üd)er, meiere man in

Deutfcfylanb abgötttfdj &erel;rt unb tueldje Griten,

granjofen unb Stuffen mit einem mitleibigen Säbeln am

feigen. Die ßunft hat etmaS HbfoluteS. ®oethe'3 „gauft",

$8eranger'3 (Shanfon'3, ehafespeare'a „Othello", £ur*

genjett)^ „Tagebuch eine« 3ägerö
u

entlüden in allen

©prägen (SuropaS unb ben „SBerther", biefeS einige

Suc^ oott echter (Smpfmbung, t>oQ lebenbigen Iftatur*

gefü^^ illuftriren fogar bie ©hinefen.
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„Unb auij bie StotCette toäre etttrnä IbfohiteS?"

toarf grau bon Särnecf ein, inbem fie tfjre Socfen öor

bem Spiegel orbnete.

^©ctt>ife'% erttuberte ber ^efuit. „2lber ro;e fcer=

berben 6ie 3*>re §aare!" (Er begann mit bem feinen

Äamme unb feinen noeb feinern burebgetftigten gingern

bie üppigen blonben SBeÖen $u tfyetlen unb effcct&oll

über einanber $u ioerfen. „^xafytüoü , pTa&Vocä\ u

rief er ba$tt>ifcfyen. „3d> tyabe noch nie ein fi fcfyöneä

$aar gefömmt."

„9tun?"

„Sie befeblen?"

„@nben ©ie bodj 3fyre ^rebigt über bie Toilette."

„©an^ recfyt. 2>ie Toilette tft bie gorm in ber

Äunft ber Scbönfyeit, unb genau fo wie ein bäftlidjer

Sn^alt burefy eine fcfyöne gorm $um ftunfhoerte ttrirb,

gibt eine boüenbete Toilette ber §ä&licbfeit ^oefie unb

Harmonie."

„Sie finb ^eute foftbar, $ater Sobola."

„3dj bin immer foftbar, gnäbige grau."

„Sie müffen mir nädtftenä eine Sorlefung über

bie garben galten."

„Sie erfennen ganj richtig bie Sebeutung ber

garbengebung in jeber Äunft, grau Saronin. S)ie§

benrieS mir fdjon bei unferer erften Unterrebung 2#r
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(Beibenfletb. ©djtoara madjt ben seilen rojigen Teint

einer SBlonbine gerabe§u blenbenb unb fjat audb einen

großen Sorgug —

*

2lfpafta breite ifcn mit bem ginger.

„@3 macfyt fölanf."

„<5ie ftnb unartig, s$ater Sotyola."

Samit erfyob udj grau t>on SBärnecf, flingelte

ifyrer 3ofe unb entliefe ben ^efuiten mit einer gra$iöfen

&anbbemegung.

„$)arf id) nicfyt länger bleiben ?" fragte er erftaunt.

„SBolfen Bit midj etwa einfcfynüren?"

„SBarum nidjt?"

Slfpafta tupfte il)n fdjalfi)aft mit bem ^infel auf

bie 9tafe unb 3&g ftd> mit glorette in ifyre ©arberobe

äurücf.

$er 3efuit liefe guerft fein Sluge burdj bas 93ou=

boir fdjroeifen, bann fe^te er füsfj in bcn Sammtfauteutl

unb blätterte in bem fojtoaren SUbum, baS auf bem

Xifdje lag, in grofecn ^Ijütograpljien bie ÜReifterttcrfe

ber SDreSbner ©aöerie entljaltenb.

<§r betrachtete mü ftiHer tlnbadjt Safael^ 2tta=

bonna, bann ebenfo bie ru^enbe $enu$ bon ^ijian.

Nebenan raufdjten dlobm, plapperte bie gofe, enblicfy

Rupfte ße herauf bliefte über bie Schulter beä ^efuiten

unb betrachtete ftdj hierauf im ©piegel, um fufc yi
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überzeugen, ob fie auch gehörig roth geworben fei.

Slfpafia rief ^gleich ben $ater.

<5r fanb fte in ihrem $abiuet, in einer funftboflen

grünen robe princesse, ein 23rief lag aufgebrochen

auf ihrem ©ecretär, einen anbern ^iett fie gefchloffen

in bcr föanb.

So^ola marf nur einen flüchtigen ©lief auf ba3

gebrochene ©iegel.

„Schliefen ©ie btefen SBrief",. fd^ie grau üon

»ärneef.

„3RU Vergnügen", ernribertc ber ^ßater, empfing

ba3 (Soubert auä ihrer £anb, flegelte e£ unb fegte

fid) bann an ben ©chreibtifch-

„Sott ich auch We Slbreffe f^reiben?"

„2Bie Sie hotten."

3>er 3efuit nahm bie geber unb fchrieb: A Mon-

sieur le Chevalier Ldon de Bäl.

2lft>afta machte eine Setoegung unb 50g bie 93rauen

finfter jufammen. „flönnen Ste noch erbleichen?"

tyrach er ruhig.

3nbe& hatte 9* $m *>en dürfen gefehrt unb breite

&ornig ihr Xafdjentuch jufammen.

„D toie reisenb @ie jürnen fönnen", fuhr ber

^Jater fort, „tiefer Änabe berührt alfo 3h* @*s '

müth."
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„2öer fagt 3$nen baä?" fu$r grau bon 8är*

nccf auf.

,,©ie felbft, 3#re 2lugen fprecfyen, 3fyre flammem

Den äßangen, 3$re feinen SRafenflügel, toelcfye fidj tei=

benfd?aft3t>ott belegen."

„Unb toenn id) i&n liebe?"

„£)ann ttyun ©ie Unrecht", entgegnete ber3efutt.

„9ttan foU nie lieben, man fotl ftdj immer nur lieben

laffen."

„2Birflid>?"

„Serfudjen Sie e£, SJlabame, unb fangen ©ie

aleidj mit biefem ßeon an."

„&ber ba3 ift e3 ja eben, bafc er midj nidjt

liebt!"

SDer Sefuit befänftigte bie gornigen galten ber

robe princesse unb fagte bann: „fiaffen ©ie midj

ba$ madjen."

„©ie?"

„3Kid>."

,,©ie toollen mid) ju ^xtm SBerfyeuge machen,

$ater ßo^ola."

„5We follen tyier meine SBerfgeuge toerben, afle,

nur Sie ntd&t. ©ie follen meine SSerbünbete fein, unb

ic^ toitt 3tynen Reifen 3^re ©fingen legen."

„Unb ©ie toollen miefy befe^ren?"
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„(Sben beäfyalb."

»ftafta lachte.

„Öadjjen Sie nkfyt, bie -Keligion, SBaronin, ift

aucft nichts SlnbereS atz ein ^tecfmaffer."

„@in glecfmaffer?"

„©enrifj. Qene, toelcfye fd^eu an ben Äircfyentbüren

oorbetgefyen , bewürfen i^rer mefyr alä alle Slnöeru.

SDie ^Religio* ift ein ftiCLer (Segen für reine (üemütljer,

#ülfe unb Kettling für verlorene Seelen , für jene,

meiere fünbigen, ein foftbareS ^Sräfer&atitwtittel für

jem, meJcfye fünbigen motten, äßenn %tyct 9Rarmor*

ftirn n\d)t biefe fatalen f(einen braunen gtede l^ttte — "

2lfoa{ta ber^og ben 9Jhmb.

„SBürben Sie bann ein glecfmaffer brausen?

®emt& ntd?t", fufr ber Sefittt fort. „Sie galten

ba3 £eben feft unb ftegreidj in 3$ren atterliebften

Tratten, Sie motten geniejgen, fünbigen, frevln. -iftun,

^ie^en Sie e£ bor, bieg mit jener emigen Seelen^eiit,

mit jener namenlofen Slugft ober in tiefem £>er$en3*

frieben 3U tfyun? D Sie fennen jene fallen, bleiben

^Jtyantome, meiere aus bem ©oben aufzeigen, loelcbe

fieb üon ber SBaub (o&löfen , menn meltmübc Slugeu

fiefy im ^eili^en 2)unfe( ber 9tad)t fd^ienen wollen."

„Sprechen Sie mir nidjt baoon", rief Slfpafta.

©inen Slugenblicf roaren i^re meiden 3"9e ^felid)
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fce^errt unb ibre äugenliber gitterten wie im

ftrantyfe.

„Da, meine £anb", fpracfy fic bann mit jener ge*

brotfyenen Stimme, jenem fügen, fyer^erreifjenben 9?ö*

djeln franfer Sungen, franfer Seelen, ,,icf> null Sutten

gehören, 3^em Drben, id) will fromm werben, aber

tcr) will aueb fünbtgeu, Slamt ©otte£, idj will freveln

!

s
2Befy Dir, wenn tefy e£ nicfyt mefyr barf."

törüne Slige tyrüfyten aus ifyren &ugen auf ben

3efutten, ber tyre feine unruhige £anb ^tett nnb fanft

[treidelt*.

„Sie wollen alfo fcor attem biefen Seon l;aben",

fyrad) er rufyig.

„®r wagt es, mir ju wtberftefyen", rief $rau Don

Särned, „au£ Stol3, au$ ©fei am Dafein, id) weife

e3 nid?t, genug, er fcerlefct midj, er forbert mieb f>erau§.

3er) bin ba$ Sßeib feiner ^tyautafte, icf> fenne feine

^antaften, er mufj wafmfinnig werten, wenn er in

meine 9ftifye fommt, aber er nähert fiefy mir nicfyt.

3$ fyätte ir)n fcieHeicfyt geliebt, aber jefct will tefj Um

quälen, tljn foltern unb töbten." »

Der 3efuit baebte einen Slugenblitf naefy.

werbe 3fynen biefen Seon überliefern", frradj

er bann läcb/elnb.

„Unb wa$ verlangen Sie bagegen?"
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„£)aöon fprecfyen wir fpäter."

„9tetn, nein! £)er ^ßact mu& Hat fein, ©ofyn

bc* ^immete."

„9hm gut. 3$ Will 3$ren 9leronifd?en $afftonen

bienen, 3^ren Saunen gefyorcfyen al$ 3#r Äned?t, ©ie

unterftüfcen mtcfy bagegen in meiner 3Kiffion."

„3n wa§ für einer Sfliffton?"

„Sie fotten biefelbe fennen lernen, wenn e3 an

ber Seit ift. SDte ©terne finb uns günftig. @S liegt

nur an un£, bie 9teaction, n>eld^e ftd) gegenwärtig in

Defterreid) bolI$iel;t, für unä ausbeuten. $Da£ neue

Regime foK bie legten ©cfyleier liberaler &eudjelet ab*

werfen. 2Bir wollen bem £ljrone feinen fcoHen ©lanj

wieberbringen, wenn er bie työljere 3Jiac^t ber Ätrcfye

anerfennt, wir wollen bem SDtonarcfyen feine abfolute

9Kacfyt gurütfgeben, Wenn er ber ^eiligen äBete^eit ber

©efeßfc^aft 3efu fein D^r lei^t"

„Unb Seon?"

„2ludj icfy fyabe meine $läne mit biefem frönen

ßnaben", erwiberte ber Sefuit. „Sange wollen ©ie fidj

bocfy nicbt mit itym amüftren, bann alfo, Wenn ©ie

feine ©ügigfeiten fatt tyaben, wenn er ©ie langweilt,

bann gehört er mir."

,,©ut", rief grau fcon öärnei, ,,©ie führen tyn

in mein 9^e$ unb icty liefere ifyn bann in ba$ 3#re."
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„Itnb menn bie Seue über ©ie fommt?" fagte

^ßater Sotyola lauernb. „2Benn ©ie fentimental werben,

«r- fdjöne ©etbftquälerin?"

„$)ann, 9Jtann ©otteS, werbe idj midj erinnern,

bafj e$ ein SKittet gibt für franfe ©eelen, ein jefuiti*

fc^c^ gledtomffer."
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33terte3 Äapitet.

Der tlf einig.

Tq tätigen bi( Clfen auf grünem ßanb.

trirSnigS Zoster, bärujdjtß Solfsiwb.

©in Schüfe.

$ie Suft be3 Haren fyeifcen SommermorgenS trug

ben ©cfyali rein unb fräfttg ju ben Reifen jenfeitö

SPtolbama unb gurücf. ßurje fcfytoebte ber blaue

9tou$ über bem ©ebüfcfy. Sangfam fliegen ßeon unt>

ber görfler bie fanfte Setyne $u bem SBalb entyor.

„Unb3tyr glaubt baran?" f^rac^ Seon mit einem

müben Säbeln.

„SBer glaubt nicfyt baran", erttnberte ber görfter

eifrig. „Ueberjeugt (Sud? felbft, #err."

„$)a$ roitt icfy. Unb ba3 $olf glaubt, ba& e&
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ßlfen , SBalbgeifier fiub , toelfyj n&d)ti\dj auf jener

SBiefe tfyren Seigen tanken?"

„9hit ttn Öottmonb, $err."

,3m Sollmonb?»

„$ie 3Kortbnac§t ift fettig", murmelte bet 2tfte

mit fOrtberbärttn gebeimnifcfcollem Äudbrud.

„Unb 3$r gtattbt feft baran unb feib bod) fbitft

- ei« ftarfer Steiftet, guter Urban ?"

„2$ erlaube nur, ttica i$ fefye", fpta^ ber Jfdt*'

ftet träfe* , Wieb fte^en, ftof>ftt fein ^feiftferi, ritt

ein 3ün^ölg(^efi ah feiner Seber^öfe, legte ei ein unb

ftaftrfe ben fifoernett $JflM fefl jül

„2ftt faßfbie ©Ifen gefe^rt?"

„9ba8 nic^t, aber ifyreri $irig."

„®in 2Birbefo>inb &at tivty baä ©fd* im «reife

niebetgelegt/'

jtJU mftöhty ift Zeitig, $etr, ftitt unb ru^ig. fcaT

©raS ift auty tüc^t niebergelegt, fonbern niebetgetreten."

„<Se toirb ein 9lubel £irföe getoefett feilt, guter

Urban."

„3c$ fmri* bo$ $irf#e! 3$ $abe btt gfttfttatfen

gefehlt."

„gufetatfen?"

„<S3 ftnb gufjtatfen bött 3Ötenfc§en, aber ettoaS

Keiner als bie unfern."
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„2Birflieft?"

„©etyt nur felbfl!"

3)er görfter $ucfte mitleibtg bie 3ldjfeln. ©te

fdjritten burd) baä junge $olj empor &u ben großen

alten <Sid?enbäumen. Örtine Dämmerung umfing fte,

tiefe ©tille. 2ln einem einfamen (Stamm fying ein

©pedjt unb podjte mit feinem ftarfen ©cfynabel bon

3eit $u $eit monoton an benfelbcn; 2lmeifen jogen

üorftc^tig in langen Weityen über ba3 naffe SttooS; Äfc

fer brauften borbei, bie #unbe leeften ba3 33lut, baS

au3 ber 3agbtafctye tropfte. Wun jeigte ftdj ein gofc

bener Stimmer jroifcfyen ben heften, in bem unjätylige

Keine fliegen gitterten ; bie Sichtung erweiterte ftdj,

bie ©onne brannte burdj baä bünne 23latttt>erf, ba$

($ra3 tt>ar troefen unb buftete.

®a lag bie äBiefe. $er ftörfter machte einige

©dritte, büefte ftdj unb fyradj bann felbftjufrieben :

„$>a ift er."

„Der ©Ifenring?"

„Ueber^eugt (Sudj felbft."

Seon lehnte feine $ltnte an einen Saum, bie

#unt>e legten fiefy nieber, liefen bie großen rotten

3ungen tyeraugtyängen unb fcfynauften.

„®a, ba, fierr öaron."

„Seon betrachtete bie ©teile mit großer Slufmerf-
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famfett. (53 war ganj beuttid) ber gufe eines Stten*

fcfyen im naffcn örafe abgebrütft, ein fleiner toofylge;

bilbeter $11(3, ber gufe eines SBetbeä, unb gleich ba=

neben mieber unb nocfy weiter. (Sr üerfölgte bie feit*

famen Spuren, fte bilbeten beutlid) genug einen sJiing

um bie 2Balbttriefe.

Site er enblid) ftefyen blieb unb einige 3^t mit

gefenftem &aupt ju 93oben ftarrte unb fcfyttrieg, be*

gann ber ^örfter mit eingeftemmten Slrmen:

„9tun, #err Saron, bin i$ ein Sdjroäfcer, einer,

ber bei gellem £age träumt? 3ft bas ein ©Ifenring

ober nicht? oie^t man nidjt beutlid;, wie fie im Greife

ftanben unb tanjten?"

„2)a$ fielet man, Urban, in ber Xtyät", entgegnete

Seon, bcffen 33licf nod) immer an ben mcrfwürbigen

6puren haftete, „aber —

"

„Muni"

„Slber ©Ifen finb e3 nic^t." ©r fa$ ben Sitten

plöfclidj burcfybringenb an.

„2Ber fonft?"

£eon betrachtete wieber bie rätselhaften gufetapfen.

„2öer fonft?" mieberfyolte er gebanfentooll.

„$>a§ weife ber Gimmel", meinte ber $örfter.

„2Ber weife! Ober ber Teufel, Urban."

$)er görfter fu^r fid) mit ber feerfetyrten §anb über

«
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bie ©tirn, nafcm bie pfeife aus bem SKunbc unb fefcte

ßdj auf bie bi<f gefdjtoollenen ffiuqeln einer alten

(Sidje. Sein toetterbrauneS ©eftdjt mit ben fomifa?en

großen Augenbrauen unb ber rotben SBeinnafe toar

plö&lidj ernftfyaft unb bteid? gemorben.

Alte grauenhafte Erinnerungen eroa^ten in ibm.

„§err", frradj er, „idj glaube, id) toeifc ettt>aä oon

biefem £an$e, t>on bem ©etyeimnijj ber 33ottmonbnad}t,

aber bie Sftonbnadjt ifi Zeitig." ©eine ©timme war

ganj Reifer geroorben.

„Urban V
$er Alte nidte feltfam mit bem grauen Raupte.

Seon fafete ifm Saftig bei beiben ©futtern. ^JDu

fennji ba3 ©e&eimnife, 3ftenfa^?"

Urban fcfynneg.

„®t>ria?
!"

$er Alte rührte fitt) uia^t.

„©pridj! $n ©otte»* ober £eufelsnamen, ffcria)!

3Ba3 ttJittfi 25u Urban, fott ic^ £ir ©elb geben?"

J)er Alte ftiefc ein fitrjeS unfyeimliaxs Sachen

au£ unb ftierte bann in feine gtimmenbe pfeife binetn.

SDer SBaffer^unb richtete fidj in biefem Augenblicf

auf, jog 2uft unb ging langfam über bie Söiefe, er

fefcte borfidjtig gufe für gu&, feine
sJiutl;e fdjmamm

gerabe in ber Suft.
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' Seen folgte 'i^wn, erft mit bem 2luge, bann menige

'©dritte, auf einmal minfte er bem götfier, futy 511

entfernen.

,/2BaS fftttt >toO) etri?"

„®*ht! Um ©otteämillen geljt!" rief Seon. ©eine

lÄugen loberten, f«ine Saugen flammten.

Der $örfter na^m fotffäüttelnb feinen £unb an

bie ©djnur.

©in teifer üßfiff, ber 2öafferl;unb Utycte ju feinem

4>errn jurücf, ftanb [tili, blicfte über bie SBtefe ^inübgr

in baä SRooS unb sitterte.

„Jtimm aud) ben!"

Der gdrft^r geljordjte unb ging bann mit ben

4)unben bie Seime hinab. Äaum mar er jroifc^en ben

finflern Stämmen untergetaucht, als Seon über bie

Sßiefe eilte, feine «ruft hob unb ferffte fty ^efttg, feine

Sterben surften eleftrifdj im ganjen Seibe.

Drüben, unter einem grünen Steterbalbachtn, lag

im feuchten -ättoofe fc^lafenb ein nacfteä SBeib.

Seon ^ielt einen 2lug*nbli<f inne, bann nö^ette

er fich auf ben ^ufefpi^en. 2Sar e* «eine @lfe? Die

<$ebaufen fliegen ihm, er fal; -nur, er laufdjte nur

unb fein £erj fc^tug fo ifcftig, baf$<e$ ih™ benÄ^em

benahm. 6ch<>n mie eine ©Ife mar ßc

2Bie eine bon ihrem ^iebeftal geftüi3te Sftarmor;
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göttin rubte fie ouf bem tiefbunfeln 2BalbtcW>ich,

milber ranfte fid? um i^ren ßeib, Slumen

fdjienen aus bemfelben aufzublühen, eine Siene fcfyroebte

über ihren fcollen fügen rotten Siefen. Sie lag auf

bem 9tücfen, ba$ £aupt auf ihre beiben 3lrme ge*

bettet, bie ©onne goß i^r fcolleS toarmeä Sicht über

fte, ba$ langfam t>on ben güfeen 311 ben blüljenben

SBangen em^orgefliegen mar. 3hr blonbeS ipaar flog

aufgelöft biä gu ben finieen ^inab unb füllte fie in ±

©lang unb ©olb.

Seen lieg fic$ auf ein Änie nieber unb betrachtete

fie ftitt unb emft.

fiangfam tyob ftch ihre göttliche ©ruft unb fanf

mieber fanft gurücf. Son Seit gu 3eit surfte i^r linfer

gufc. £eon'£ magnetifcheä Sluge fcfyien fte gu beun^

ruhigen, fie bemegte fic^ , feufete tief unb fe^rte ihm

langfam ihr Sntlifc ju.

Sefet fcergotbete bie Sonne bie ©trifcen ihrer

SBimpern. ©ie judte mehrmals, richtete fich h<*tö ^uf,

rieb ftd? bie äugen, blitfte fdjeu um fich unb fdjauerte.

Seon machte eine SBemegung.

$a£ rounberbare äBeib fah ihn einen Sttugenblicf

mit großen entfetten Slugen an, fdjrie auf, fyrang mit

einem milben <Safc empor unb floh in ben SBalb, bie

£öhe ^"an.
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Vergebens rief fxe Seen jurütf, toergebenS folgte

er ifyr. Sie flog wie eine toet&e Xauht aroifdjen ben

bunfcln 2Bipfeln ber 33äume empor unb mar auf eim

mal toerfdjttmnben.

„3$ miß aufmalen", fcfyrie ßeon, „aufmalen !"

Gr jcf)lug beibe gäufte fcor bie beifce, fyefttg podjenbe

©tirn.

Gr toaste nicfyt auf, er träumte nicfyt. ©efenften

£aupte£ fefyrte er $u ber Stelle aurücf, tt>o fie geruht

^atte; er berührte bas 2floo3, e£ ttrnr nodj mann, er

marf fidj auf fein SCntlife nieber unb fügte bie Stelle.

£)ann fdjritt er nod) einmal ben Glfenrmg ab, prüfte

jeben gufctapfen, natym enblic^ feinen glinte unb ftteg ben

2lb^ang hinunter.

9tad? wenigen Stritten traf er $>toa, meiere

einen febeuen SBlicf auf tfyn marf unb ftetyen blieb,

mäl)renb er überragt tyre fjof>e, fölanfe ©eftalt, ifjre

auSbrudtefcollen &ü$t ma&.

„©elobt fei SefuS (^rifiuS", fprac^ fie leife.

„3n Gmigfett, 2lmen."

„Äommt 2$r t>on oben?" fragte fie bebenb. ,

„93on ber SBalbmiefe."

SDioa fa^ tyn mit feuchten, angftboHen Slugen an.

„2Ben fuctyft 2)u?" fragte ßeon.

„üRiemanb, £ert."
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„2Ben fuAfl Du, Wdbc^en?"

„3#t $abt fic «eftm^ rief fte heftig.

„aßen?"

„3&r fennt baä ®efjeimni6?''

„Stein."

Diba moöte rafd) an i^m tor&ei.
^

„&alt!" rief er. 6ie eilte bomärtS. „£alt,

ober icfy febiefee." €r rife feine $linte fcon Der <Sdjul=

ter fjerab, ber &a$n fnatfte. Die §ufiitin blieb fielen

unb fefyrte tfym ba£ jorntge bleicbe ®efidjt ju.

„2Ba3 moDt 3#r?"

„Du gefättfi mir. Sßie nennft Du Dicty?"

„Du bi(t baS ftotje Äinb beS Btaboc^? 2Ba^r^

^afttg, Du Ijafi SKaffe. ftomm fcrab!" Die £ufjxtin

jögerte. „Die Du fud#, ift fort. Äoram ^erab!"

Dtoa toarf nod) einen Slid gegen bie SMböriefe

unb fdjritt langfam fyerab.

„2Ber $at @u<$ ba3 ©eljeimmfj berratyen?" fragte

fte finfter.

„9Hemanb, fag
1

idj Dir", ertoiberte £eon, „Du bift

aber eben auf betn beflen SSege, e£ felbfl ju öerratben."

Da3 SRäbdjen faf> tyn an, fenfte bie langen büftern

SBimpern, fefcte ftd? auf einen abgehauenen Saum unb

fötoieg.
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„<&ti rufcig. %d} berratfye nie, totf $ njLdjt tt>cife,

unb fo. Seine ©öttin tyat mi<fj mit intern Wto=

tflorteib g#lenbet, jte tyat ityre gleiten roie golden«

Ungetn in mein fierg ften>orfejx, 5pu afcr ^aft mi$

lo? gwacfct"

„3^r werbet fdjmeigen, &err!" f^#2>ü>a fieN&«

©ie ftatte tyre £änbe gefaltet i|ni> grofce 3#r4n*n fttfen

i£r auf baS Srufttud) ^erab.

„3c§ werbe fcfyweigen."

„©c^Wört !"

£eon lädjelte.

©#Wört!"

,,©0 wa^r mir ©ott fyelfe, amen!"

„Unb 2#r werbet aud) uid^t fragen?"

„3)i$ will tcfy fragen, SDiöa", ftradj fieon Reiter,

„nicfyt um t>a§ SBeib mit ben blonben paaren, um

2)ic§ felbft. Siebfl $u?"

$Diba backte einen Slugenblid nadj, bann fdjüttelte

fie ba3 &aupt.

„SBiUft $u mid) lieben? Sflicfyt mel;r, nic^t weniger

aU grauen lieben fönnen? SBittft 3)u mein fein?".

©ie fdjwieg.

„@£ fällt mir nicfyt ein, gefü^lbott $u werben,

aber 5Du gefättft mir. 3$ ^abe ba$ wtlbe Seben fatt!"

3)ie $uffitin fa^ fcfyüdjteru ju ifym empor.
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„$)u glaubft bocfy nicbt, bafj id) $>idj jutn SBetbe

ne^me? $u Hfl flug. 3$ mitt $eine Sdjön^eit ge*

trieften nrie ein ftißeä ©lücf, ofyne fietbenfdjaft , oljne

©c^mers. Sei mein! (Sin toeiteä ©ebiet foH S)ir ge-

Ijordjen. 3)u follfl bie ebeften ^Pferbe reiten, 2)idj auf

fammtenen ^3olftern herumwerfen, £)tdj jebe Stunbe

in anbere foftbare Stoffe fleiben. 2Mft 2>u?"-

£)ie £uffitin Ijatte ftcfy rafdj erhoben, ifyr 2luge

blifcte jornig, flammenbe Mtty bebecfte ibr Slntti^.

(Sr ftrecfte ben Slrm räubertfcfj nacfy ifyr aus, fie aber

fdjlug ifyn empört tn3 ©eftcfyt unb eilte bafcon.

fieon lachte, aber e$ mar nidfyt jeneä t>er^tt>eifelte^

roeltmübe Sachen feon früher, er lachte mieber ein-

mal frofy unb glüdlicfy.

Digitized by



PnfteS Äapttel.

eil bö^mtfdjeS Baucrnljau«.

©lefer oerfu^t e4 bat 6$ioaIben ju prebigen,

3«er be« Äarpfen

$Iaten'S „SBunberlicbe ^eilige*.

2lm 9lbenbe fafjen fie &or bem &ofe beä Sftabod),

Belnif, ber Sürgermeifter/ *pUtty, ber SBirty, ber <Sl)is

rurg, ber <5d)ulmetfter, ber Sauer unb feine Seute.

2luf einem niebern (Srbauftourfe ftanb eine alte

morfcfye ßinbe unb befristete mit bieten &tt)z\Qtn brei

Jamale fyöl&erne Sänfe, toelcfye um einen Keinen tourm«

fttdjigen XifcB eingerahmt toaren. £kr fafcen fie.

3Mnif, ber Bürgermeifter, ein grofcer, Egerer

Sftann mit unenblic^ langem £alfe unb Keinem, ftufcigem

&o£fe. $)te gtattrafirte Stürbe feines ©efi^teS er^te
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er burety ein tyftematiföeS 3ufammen$iel;en feiner bu*

feigen Stugenbrauen unb ben Xabat, ber büfter feine

Oberlippe bebeefte. 3^m jur ©eite mar ^ßilnty, ber

SBirtb, ber angefefyenfte Sflann, ber ©elbariftofrat be3

2)orfe3 ; ein ßerl jum ^ßlafcen, fdjnürte er feinen für*

§en, biefen &al3 noefy fyefttg mit einem rotten §atätuty

$u, fobafj i^m baä 33lut $u Äopfe (Heg. @r trug eine

grofee ftlberoe, jtorft>ergolbete Ufyrfette auf ber grünen

©ammttoefte unb fUberne 9tinge, roeldje fdjarf in ba3

biefe gletfcfy feiner runben ginger fcfynitten. (Gegenüber

befanb ftdj, ttrie eine ©pinne in fidj jufammengejogen,

£err SBojaf, ©djutte^fe* im* 2»*ifk* in ber ßunft,

Sebent feine Meinung gelten &u laffen, -Wiemanb ju

beleibigen, 9Memanb ^erau*3ttfotbern, ein ängftlicfyer,

fcfyfotternber Stfenfä, ber nie anbersmotyin als in fein

blaue« £af<fy?rttu$ att^ufirtÄert' magte. &\t btitte

»auf netyn füf ft(| alfein bie Datiert in «nft>tü#

2)a* nm? ftobfccef, tn?t (^irittg > ein Htm*, fräftigtf

TOann, ber ft$ auffdUm^ get<tt>e $i*lt, ftetd laut" frradj

urtt> lebhaft agitte, ein intelligenter ftö^f ttrtf gtftü^fertt

englifcfyent Satfertbatt, ftäbfffd)' gefletbet, (ebetgelb iftt'

jtaooa), etn trayttger awann mu grauem jpaare,

ftanb in $etabtaneln, ben sMd über bte
!

©djuffer' qp-

worfen, fettstööättg unb überfaty ben $lan, auf betrt
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bie Älteste, bie 3Rägbe, feime fcöcljter utib fetif 2Beib

bie ©etrdbtgarben abhibe».

„3ftr feib ein liberaler Wann, ein greift, #err

jRobacef", f*M3d& bebäd)ti# bet Sürgermeifter, „mer

$meifelt baran? 3ttan fennt (Suren feinen Jtofcf, audj

fyabt 3$r ftubirt unb left bie beuten 3titungeft>-au$

bie au« bem 2tu*tanbe fommen, 3br teft aud> fran*

&öftfcfye Bücher unb feib fogar auf Reifen getoefen, aber

§ter fe^t %tyc einmal mttyr, al« mabrl^ftig $u feljen ift."

„©utec Sürgermeifter", entgegnete ber (Sfytrurg,

„ba ^abe id? (Sud) einmal orbentli^ gefangen. 3$
fyabe immer meine 33eft>eife in ber Safere äommt

fftt, 3ttäbdjen, ba« iffc maä für@u4", rief er fmitiber,

SDiba unb tyre ©cfyfcefoer, bie Monte 3tt«rie> ber*

ließen ben (Srntetttagen \mt> näherten fidj bem $ifcbe,

an bem bie grü&en 9R&uter be* SDorfeS tagten. £)er

ß^iturg tyxtte inbefc feine £anb in bie SRodtafdje ber*

fenk unb 50g ein Heine« ©tüdt abgenagter ß&ferinbe

fjeww«, ba« er felbftbetoufct auf ben 2Hfd? legte.

„2)a$ $ ber »emete, ben 3^r in ber 5Eafd>e

fyabt?" rief ber Sürgermeifter lädjetatoi

„Stur ©ebulb, £err aRelnif." $er (S^irurg legte

bie« Ääierinbe öor tyn. „9«un, rca« fefjt 3$t ba?"

„2Ba^ merbe icfy auefy fe^en!" rief ber Sücger*

meifter ärgerlich. „(Sin Gtfidtytn elenbe Mfecinte^

Digitized by Google



64

„Sonft fe# 3h* nrirflich nicht*?"

„@ure 3öhne fe^e ich barmt, toenn es (Such beliebt l*

„6onft nichts?"

„bleibt mir £aufe mit (Suren Setoetfen."

„Vielleicht entbetft 3h* etttas, £err $ttsty, ober

3l;r ©chulmeifier, ober SDu, SDiba?"

Sitte Rüttelten ben Hotf. Siaboch mar baju ge=

treten, betrachtete bie ßäferinbe unb fchtoieg.

„•iRun, 3hr feht alfo nichts", fyracb ber ß^irurg,

fcor Vergnügen leuchtenb, „nichts als eine elenbe ^äfe-

rinbe unb meine 3ä^ne- 3>ch> &err Belnif, fehe ba

unzählige fleine SBefen, toelche in biefer ßäferinbe toie

in einer SBelt hrimmeln, leben unb fterben."

„(S^irurg !" rief ber 33ürgermeifter entrüftet

„ütfttt freiem 2luge fehe ich fie allerbingS ebenfo toenig

toie 3^r, aber mit bem 9Rifroffo}>, £>err Belnif !* $er

Chirurg 50g babei, unberfchämt Reiter, ein 3Ktfroffop

aus ber £afche, legte es auf ben Sifdj, richtete es,

löfte ein ©tücfchen ßäfe loS, legte eS auf ben Präger

unb lub, o^ne ein 2Bort ju fyrechen, mit einer &anb=

betoegung ein, baffelbe gu betrauten.

$)er 33ürgermeifter gebrauchte feine Autorität unb

legte fein Sluge juerft an baS ©las. ,,#ol' mich ber

£eufel", fyradj er nach einer 2öeile, unb fdjlug mit

ben flachen &änben auf feine ßeberhofe.
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„9hm?"

„Steh, bie SBiffenfc^aft ift bod? ewaS 2BunDerbare$,

©rofeartigee", murmelte &err Belnif.

„tyompfö, &err 33ürgermeifter", fiel ber gelehrte

ß^trurg ein, „pompös, unb ihre jünger fott man an=

ftaunen, t>erehren, unb fcor allem foü man ihnen

glauben."

$Die Slnbern Ratten ba£ 3Wifroffo^ umringt unb

wetteiferten in Ausrufungen.

„9tun, meine greunbe, um auf meine frühere

Behauptung jurücfyufommen", fprach ber Gfyirurg mit

unerbittlicher £ogif, „nehmen mir an, bafe unfer Sanb

fo ein Stütf abgenagte Ääferinbe ift, fo finb bie 3n*

fuforien, bic 3hr gmar nicht mit freiem 2luge feht, bie

ic^ aber mit meinem geifligen SJUfroffope entbeefe,

biefeä @emürme, ba£ in bemfelben wimmelt unb baf=

felbe unfidjtbar aufeefyrt, bie Qefuüen.

„Qcfy fenne bie ^efutten", fprach Sftabodjj ernft,

„unb erwarte ntc^t fciel (i5ute^ fcon ihnen, aber 3ftr

feht überall Q^fuiten, ^err Chirurg, feht aller Orten

il;re gäben unb Machinationen, unb ba fe^t 3hr tt>o^l

aud; mehr, al£ mit einem sJJUfroffope ju entbeefen ift."

„Sftecht fyabt 3hr, Saboch", entgegnete ber oppo*

fitioneHe tyituxQ, „wenn ich uur *>eu &rt>en im 2luge

tyibe. ®ie ^efuiten, welche burch lüften £abit 3ebem
Ca^SRafo^. 3ur Cbre ©oltrtt 5
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fenntlicfy .finb, ba3 finb nocfy bie befien, metne greunbe;

icfy meine jene ^efuiten, weldje in ben ßanjleien, in

ben üWinifterien ftfcen, Heine Söänber im ßmtyflocfy

tragen unb breite Sänber um ben QaU , Welche fofett

läcfyelnb als farbige 23aHon3 über ben (Srbboben ferner

ben unb ein paar (SUen ©eibe im ©trafeenftaub nacb*

fc^teifen, jene Sefuiten, meldje Regimenter commanbiren

unb auf ber Sörfe fpeculiren — unb benft an mtd?, wir

»erben fyier audj etwas erleben mit unfern Sefuiten."

„3$r bergest, $err Robacef", wenbete ber SBürger*

meiner ein, „bafi nodj eine Regierung gibt unb

eine würbige ®eifttitf>feit, bie mit bem Sötte getyt."

„Schläft, woHt 3^r bielletcfjt fagen", fiel ber tyu

rurg ein unb trommelte auf bem £ute be$ ScfyiU

meifterä.

„Run, @ure SBeltberbefferer fyaben un3 aud) nocfy

nicfyt weiter gebraut."

„Sßenigftenä erntet man feinen $anf bei bem

s#öbel, wie fdjon unfer grofjer ßaifer -Sofepfy TL. erfafc

ren f/at?

„Run, bariu mag er Redjt fyaben", fpradj ber Ras

bocfy, „wir werben ®efd>id?ten erleben."

„Unb was für ©eföictyten", befräftigte Robacef.

„2Bo£U märe benn ba§ (Soncorbat abgesoffen mit

bem römiföen Stuhle t
u
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„3a, tra$ Goncorbat!" feilte ber <S$ulmetf*er.

$er (Sfytrurg lächelte unb trommelte leife Wettet

„2)er Sefirit fyier in Xabox oben gefüllt mit aud)

ni$t", begann ber SBitty.

„©an^ ttebtig lispelte ber ©(tyutmetfter.

er fner fachen mag?" meinte £err

JWftit

„gragt tyfl felbft", rief SDtoa, „bort foifimt er."

SUle blieften fyalb erfdjretft gegen bie (Strafje, auf

welcher mit raffen Schritten ber $ater ^eranfam.

Der (Sfyirurg paefte fein ÜWifroffop gufammen, ber

©rfjulmeifier bürftete feinen &ut mit bem Bermel unb

fette Ufa auf.

$>er ^efuit ging gerrtbeju auf ben Sauertyof lo£

tmb grüßte t>on weitem fcfyon bie ©efellfcfyaft bei ber

Sinbe, welche fiefy verpflichtet füllte, tl)m einige Schritte

entgegen ju gefyen. 9lacfybem fte einige fyöfltdje Lebens-

arten getaufcfyt Ratten, na^m bet ^ßatet vertraulich ben

5lrm be§ Öürgermetfters, ftieg mit i^m ju ben »änfen

empor unb bat bie anbern „©erren", fid? nidjt ftören

iber gar vertreiben ju lajfen. 2)er (Sfnrnrg, einUJlann

von 2Belt, fefcte fid? bem 3efuiten gegenüber unb btQawn

ein ®efpräd) über ba3 Scfyulwefen. Die 5lnbem fafcen

wie fierfe ^ölseme ©öfcen tyerum, wagten nic^t ftc^ laut

)tt räuspern unb befefitgten ftcfy in i^rem Lefpeft vot
5*
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&errn Dtobacef, ber fo tt>iffenfdjaftfid? unb impofant

mit einem Sefuiten )u reben ttm&te.

„2Bie geföttt e* (Suer &ocfyfc>ürben ba in unferer

©egenb?" fragte unerwartet ber diaboty, ber ftdj aus

Sefuiten unb Chirurgen nict>t biet machte.

„©etyr gut", entgegnete ^ater £ot>ola
;
„es ift ein

brabeS, fleißiges Sßolf bier, es fingt bei ber Arbeit

unb betet, elje e£ feine Steife nimmt unb &ur

9fufye ge^t, e£ fcfytoebt aucfy ber Segen ©otteS über

bem £anbe, man ftefyt tfyn beutüd? an Jahnen unb

Säumen."

„2)a bleiben ©ie wobt noc^ einige Seit bei un$?"

fragte ber Sürgermeifter.

„Ober für immer", warf ber Chirurg fyin.

„2Ber weift", crmiberte ber Qefuit. „(Sä fefyltbodj

aucfy an Sftancfyem bier, an guten (Spulen - "

$)er ©cfyuliebrer öffnete ben SDlunb, erfcfyraf über

feine ftityn^eit unb flaute ifyn wieber feft gu.

„<&8 fefytt aucb an ber Söirtyfdjaft, an ben $er*

fefyrSmittetn, an ©anitätsanftalten."

„$a mufe icfy bitten", rief ber (Sfyirurg.

„3>dj fage nidjt, ba6 e£ an ben Sßerfonen feJt)tt,

e3 fefytt an ben Slnftalten, an ben Mitteln biefletdjt.

£)a braucbt e3 SUlittetefcerfonen, welcbe bie ©emeinben

beftimmen, fid? ju bereinigen ju gemeinfamen SBerfen,
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toetcfye bie iQerrfcfyaften befttmmen, freiwillig an biefen

Rumänen Saften £beil nehmen."

$a£ gefiel bem 33ürgermei?ter, e£ gefiel auefy bem

SBirtfye unb gefiel bem ©cfyulmeifter, nur ber (Sfyirurg

opponirte unb Sfabocfy laufcfyte unb fprad) fein 2Bort.

Unb ttneber fam einer Die Strafe herauf, bieS*

mal ein SJtann be3 alten £eftament£, sJiebbe£ Äniff

ber SKanbar, ber ®etreibejube. Sein &auS unb feine

Sieder ftiefcen an jene bc£ 9iabod), er fyattc fie im 3afyre

1848 erftanben unb trog mancher Anfechtungen bebaup:

tet. 9htr ber Schnitt feinet ©efid?t£ unb feine Spraye

fcerriet^en ben ^uben, er mar fonft gefleiöet nrie ein

böfymifcfyer Sauer unb benahm fid? aud) wie ein gelb*

arbeiter unb 9Icfer*manu. 2113 er ben ^efuiten fafy,

grüfcte er, ging ftiU borbei unb fprad) mit bem sBeibe

beS diabod).

„3ft ber getauft?" fragte* ber 3>efuir.

„Kein'', beeilte fidj ber (Sfyirurg ju erflären.

„Unb ift ein Sauer?"

„©in S3auer ttrie tdj, wie wir alle", fagte 9ftabodj.

„©eltfam!" $er ^efuit bliefte bor ftdj ^in. „8e=

baut er felbfi fein gelb?"

„(£r felbft, fein 2Beib unb feine Ätnber."

„Unb f^ac^ert ni$t?"

„@r fyanbelt mit betreibe."
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„Stecht bocty", murmelte ber Sefuit nrie für

ft^ „midj hier btefe SHuteget, bie ba3 befte 33lut beä

»olfeä absieben, unb ba$ Sotf legt bie £änbe in ben

Sdjoofe unb lä&t fte ftd) feftfaugen."

„9lun, tety liebe bie $uben auch nic^t", fügte #err.

3Mnif $tn&u.

„Schämt (Such nicht, begleichen ju fagen?"

rief ber (Shinirg.

„üftun, nun!"

„JJefyeft fottt 3ff?r haben t>or ben 3uben."

„Sefeeft?"

„SKetyeft, Jag* ich (Sud)", ful;r ber ©^irurg fytyig

fort, „Seht (Such um in ber gangen ffielt unb jeigt

mir ein 33olf, bae 2lUe£ überbauett fat, Resolutionen

ber Statur, Kriege, ©eueren, SBölfermanberungen, 3Ser=

toüftung, Roth, Verfolgung, tt>ic biefeS SBolf, ba£ fiefy

$u einem mistigen ©liebe, tt>aä fage ich, ju einem

unentbehrlichen Organe unteres StaatSförpers, unferer

©efettfcfyaft gemacht fyat, trofc aller ^inberniffe, nur

burefc ^9ene Äraft unb 3äfyigfeit, burd? feinen unec*

tuüblidjen (Seift, feinen fflti% feine raftlofe X^ätigfeit.

©eht mir! 9icf*>eft bor ben 3uben!"

„©er ©etreibejube ift ein achtbarer Sauer", frradj

Raboch, „toer fann ihm toaä 33öfeS nachfagen?"

„Riemanb", berichtigte ber 2Btrth.
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„®er ©runbfa|: gleiches 9Mft für alle, ift *>on

unferer Regierung au3gefyrocfyen, an un$ ift e£, ihn

burcfyfütyreu gii Reifen", betonte Der tyixuxQ. fcfyarf

mit einem ftedjenben Sltcf auf ben ^ßater. ift eine

Waljrfyafte greube, 311 feben, tt>ie in unferer ©egenb

3ube unb sßroteftant mit bem Äatyoltfen in ^rieben

unb (Sintracfyt leben, wie einer bem anbern unter bie

Sirme greift unb fyülfretdj ift, eine wafyrfyafte greube."

2)er Gimmel mürbe inbefc blafcroify, tiefe ^Däm-

merung legte fiefy um bie Sanbfc^aft, um bie nädtften

©egenftänbe; ein fübler 2Binb er^ob fu$. 2)er 3efuit

fnöpfte fein £abit ju.

„@3 ift tyät, icfy werbe gel;en müffen", fagte er

leife, „aud) ift mein 3wetf erreicht, bie mürbigen

$erren Don £abor fennen $u lernen. 3dj l;offe, mir

werben freunblicfye -ftacfybarn bleiben unb gute greunbe

werben. 2Benn 3eber S^ac^fic^t fyat mit bem Slnbern

unb auf fein SBefen eingeben will, bereinigt man ftcfy

2)ie Männer Rüttelten ftcfy bie £änbe unb gin*

gen. 2)cr Sürgermeifter, ber mit bem SBirt^e fcoram

fcfyritt, fanb ben ^efuiten gar nietyt übel unb feine

Sbeen au$ge$eid?net prattifefy. $>er ß^irurg pfiff ba$ ^
„(itoubeamuä" ba^u uttb fniff bem Sdjulmeifter in ben

magern Slrm. SDer ^eiuit ging an ben leeren ©rnte*
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toagen borbei gegen Xabox. 5Die Slnbern fafjen brin*

nen bei ber bampfenben ©Rüffel, nur San, ber Änecfyt,

mar bei ben SBagen geblieben unb fdjob fie, einen

naefy bem anbern, (angfam in ben£of tyinab.

SDifca fefyrte jurüd unb faty ifym eine Söeile ju.

„Äomm, 2)u tirirft mübe fein, mittft SDu nicfyt

effen?" fagte fie freunbli^.

„3$ Vüttt nic^t!"

„£aft $)u feinen junger? tarn bod)!"

„Sflacfy mir fein freunbltcfyeä ©efic^t", rief ber

Änecfyt, „$>u macfyfi miefy toll."

„9lun, fo gefy hinein, icfy befehle e£ S)ir", rief

2)it>a jornig, inbem fie mit bem gufee ftampfte.

,,©o ift eS redjt", foradj 3an, toätyrenb ein Säbeln

über feine plumpen 3U9* „tdj bin Sein Änedjt.

SefieP $u fonft no$ ettoaS?"

„®el; hinein."

ßr fc^tofe ba$ £l?or.

„3$ mttt Sir tt>a3 fagen", fprad? er bann,

„barf tdj?"

„Sprieß."

„3$ (#tte neulidj ben Slbatbert beinahe ermorbet."

„San!" fdjrie ba£ SERäbc^en auf.

ift bodj fo", fufyr ber Änedjt fort, „aber td)

fyabe e$ mdjt getyan. SBir finb am ©nbe bo<§ alle

Di
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recbt erbärmliche meiere Seelen/' (£r ttrifchte ft<h bic

9tafe mit bem &embärmel unb ging fyinein. $>ifca

ftanb furje 3*it ftiH, bann trat fie an ba3 erleuchtete

genfter unb bltcfte in bie Stube. ®a faß ihr Sater

mit heiterem, leucr>tenbem Slutlifc, neben ihm gur 9iecr/ten

fafj ber 3ube unb erzählte, unb neben ihm jut Sinlen

fafe bie £au3frau unb ^orc^te. 3$t 2lntli$ n>ar ernft,

manchmal fchmeqlich, unb toenn ber $ube lebhafter

geftifulirte unb ber SRaboch mit offenem -üflunbe lachte,

lachte fte auch, aber ihre 2\ppen surften babei. 3)ie

Xocfyter fcerftanb biefe3 3U(*en - Sic jog ftd) leife jurücf,

ging auf ben gufjtytfcen burch ben &of unb eilte bann

fort über bie (Sbene.

Sie fanb ihn nicht, ben fte erwartete. Sie fuchtc

ihn t>ergeben$ bei ben Säumen, fie fanb ihn nicht auf

bem ^Pfabe, ber &um $orfe führte, nicht am einfamen

2tonbe beS SöalbeS. $en Rotf gefenft, fer>rte Tie aurütf.

3>a rief es ihren tarnen unmeit be3 ^ofeg.

Snbem fie gufammenfchrai, ftanb auch fchon Seon

t>or ihr unb bliefte ruhig in ihr flammenbeS 9(ntlifc.

„2Ba$ tooHt 3hr?" ^errfd^te fte ihm gu. „(Sttoa

noch einmal bieten, bie Eauffumme erhöhen? Spart

®uch bie attühe."

„3er) fomme, $ich um Sergeihung $u bitten/

$ioa fah $u 23oben, fte toar bleich geroorben unb gitterte.
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„Serget^t $n mir nic^t?" Seon f>atte tyre§anb

erfaßt, fie blicfte auf, bie Slugen t»oll tränen, meiste

ftdj lo£ unb toinfte iljm §u getyen.

(Sben trat ifyc Skter mit bem 3uben auf bie

Schelle. „Süß ift boeb gut, bafj 3^r bie 3eitung

galtet", fyradj sJtebbeä ßniff, bie legten, tyalb jerfefcten

Hummern ber „Narodni listy" in bie Srufitafcbe fdjte=

benb, „man toeijj bod), toaä im -Sanbe unb in ber

SBelt gefc^ie^t." .

„Unb Ijat audj gletd> bie ©etreibe^retfe babei"

lachte ber Sauer, inbem er ben 3uben fdjerjenb mit

ber gauft in ben Surfen ftiefe.

3n biefem Slugenbücf ergriff Seon noefy einmal

$toa'£ raufye £anb, pre&te fie an bie Sippen unb ber*

fc^manb rafefy fyüiter bem $orfprung be£ &ofe£.
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Sic atnineu oon 3a»tfr

DU faltblüttgen Spiere afletn flnb bie giftigen.

©cboptnöaucr

@tne fritylicfye <£<walcabe $og aus bem ©cfyloffe

Sabor, fööne ftrauen, ritterliche Männer, prächtige

Sßferbe. 2lf^afia boran in veilchenblauem Keitfleibe,

fleinem, grauem, ungarifdjem fiute mit flatternbem Seil*

cfyenfdjleier, Särned auf einem ja^men Siraber, ber i^n

nicht toefentlich in feinem Mebuä ftörte. $)ie Baronin

JHolantha fcon 9Mbamefc, ein feines gigütchen mit

frommem, blaffem ©eficfytcfyen, t>on frommen, toeicben,

braunen igaaren eingerahmt, großen blauen ©ammt*

äugen, faum smanjig 3a^re alt, verliebt uub geliebt,

plauberte mit Seon unb bem 3efuiten, bie fie in bie

SKitte genommen Ratten, fd^lug toon3eit $u 3eit mu%

Di
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Küttig mit ber Seitgerte nacfy bem feitmärts reitcnbcn

33e$irfHauptmann ©jernty, bon bem fte unaufhörlich

genecft mürbe, unb befc^äftigte fid? ernftlidj bodj nur

mit ifyrem Wanne, meldjer, öon £errn üou (Mbbacfy

in ein tnbuftrieffeS ©efarädj bermicfelt, etmaS $urücf=

geblieben mar.

ßjernty mar einer bon ben eleganten Beamten be3

Sadj'fcfyen ©tyftem3, ftets jenes liberale ©icbgefyenlaffen

auf ber glatten ©ttrn unb büdj ftets ^ugefnöpft unb

abmeifenb, menn man feine £ogif ernftfyaft nafym, ein

fytibfcfier, ftattlidjer Wann mit intelligenten 3ügen, blon=

bem §aare, gefunber $arbe, ber immer bie feinften

ßtgarren feinei greunbe rauchte. $er ©ofyn eines

Sauere, fyatte er fi$ mäfyrenb feiner ©tubien burd?

©tunbengeben juerft mtifyfam* baS Scben gefrtftet,

mar bann, mefyr mit ftücffic^t auf feine breiten ©djuU

tern als feine ausgebreiteten ßenntniffe, £ofmeifter in

einem abiigen &aufe gemorben unb burd) bie $ro*

tection ber großen $ame, beren blöbe jungen er erjog,

fcfyneU im ©taatsbtenjle bormärtS gefommen.

©olbbacfy ber gabrif^err, ©olbbadj ber ©utsbe*

ftfcer, ©otbbad? ber Sityale, ©olbbacfy ber fromme ©ofyu

ber Äirdje, beS SBeifen ©alomon ©olbbacfy meiferer

getaufter ©otyn, mar babei baS gutmütljigfte, fdjmafc

^aftefte Wänndjen, fdjmafcfyaft in beutfdjer, mafcboH in

i
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caecfyifdjer, $urücf&altenb in franjöfifcfyer unb einfübtg

in englifctyer <Bpxaty. @r faß möglidtft fcfyledjt $u

Sßferbe, fplenterte unauffyörlid; mit bcn deinen, aber

er be$og feine Kleiber öon ^ari£, er war elegant, er

mar Dornefym, er toar ©olbbad? unb ^offte balb Don

(Mbba$ in fein, ßlein, runb, ben fallen ©Heitel

mit bünnen paaren, baä t>oüe, formlofe ©eftc^t mit

einem ftarfen englifcfyen SBarte eingefaßt, ben großen

äRunb Doli blifcenber falfdjer 3<^ne, ben©acf boll un=

befdritten er SDufaten, ritt er neben bem SBaron unb

fefcte ifym eine neue, bon bem 3)ünifterium protegirte

(Sifenba^nunternefymung auäeinanber.

S3aron 9Mbatt>efc, eine fcfylanfe, abiige ©eftalt, mit

feinem frönen ^Pferbe förmlich Dermalen, festen nur

tyn $u fyören, toäfyrenb feine freunblicfyen braunen 2lu=

gen immer uneber feine anmutige junge ©emafylin

fudjten. 2luf feinem toofylgebilbeten ©eficfyte lag fon-

nige 3"fnebenl)eit, jene* unbettmßte ©lüä, ba§ in Gte

fafyr ift, fobalb eä nur ^u lebhaft entyfunben nürb.

$)ie ©efellfdjaft ritt naefy ber 9hune oon ^ö^ift ^ ber

fünften gernfidjt ber Umgegenb, auf frem ©ebiete

©olbbacfy'ä. ©in Reifen fyrang febroff unb fa^l au*

bem £od>tt>albc, bon if)m löften ftd) bie krümmer ber

alten Surg, toie Stein Dom (Steine, unmerfliefy lo$,

(Styfyeu ranfte ftd? toifb um DerfaUene ßeüerfenfter, rot^e
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helfen ftanben auf bem ^erbröcMten ®emäner# Sie

TetcrDetreflte ,£tenericrajt dc# $apruperrn erroaitete

hier bic (Sabalcabe mit einem vornehmen (#oüter.

tarnen unb Ga&aliere fliegen t>on ben ^ferben, er=

fletterten ben romanttfd)en Trümmerhaufen, lagerten

fich fröhlich bor bemfelben, blitften mit einem TubuS

in bie fianbfchaft, aßen hafteten nnb Torten, tranfen

(S^ampagner unb plauberten.

Siolantha hatte juh anmutig auf bem fteinernen

Söa^enfchilbe niebergelaffen , baS bom verfallenen

Tfyore ^erabgefttirjt tt>ar.

„©ehen ©ie brüben $)orf Tabor, nne freunblich

baS £uffttenneft in ber fianbföaft Hegt, feine weisen

Kütten ruhen nrie ©chtüänt auf ben grünen SBetten

be$ 2Biefenlanbe£" , farach ber Qefutt gu bent ©aron.

9Mt>att>e§ bltrfte hinüber nnb faßte bann ben

8rm beS $ater$. „©ehen ©ie boch lieber meine grau

an", )pxa$ er leife. „3ft fte nic^t reijenb ? 2Bte ptfefte

boll fie ju fifeen berfteht, mie fte ben fleinen gufe jeigt,

^alb fribol, halb imfchulbtg, unb jefct ba£ füfje Säbeln

auf bem traurigen ©efiditc^en

(Sr verliefe ben Sefuiten, ttmrf fid) bor i(>r nieber,

faßte leifc ihren guß in bem nieblichen hellbraunen

©tiefeichen, betrachtete ihn einen Slugcnblid lächelnb

unb fügte ihn bann. Siolantha lachte, gab ihm einen
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leisten ©tf>lag mit -ber Getigerte urtb beugte ftd? bann

&u tym ^erab, um tyn auf bie %iwptn gu füffen.

„2)er 5Rann ift eitel auf feine grau, b<*$ ift gut",

badete ^ater ßotyola; „fie ift i^m &uglei$ ein 9Rabon;

nenfo^f unb ber £orfo einer fyeibnifcfyen Göttin, fein

ganzes ßeben concentrirt fea? an einer ©teile, bie feiert,

fefcr leicht tjermunbbar ift. SBir motten nun fefyen,

ttrie ee mit ifyr fteftf. Sie fa^eint toenig SMut ju fyaben,

fie ift bleidj, leicht erregt unb leicht ermtibet unb fle

tntbet fia? beSfyalb ein, bafc fie nitfyt glfiÄUcfy ift.*

$er Sefuit benufcte öen SRoment, tt>o ber Saron

©olbbadj eine neue glafa^e entforfen ^alf , unb näherte

fitfy Siolanttya.

„®efäHt 3^nen bie ßanfefa^aft, gnäbige grau?4'

fragte er mi(b.

„fragen ©ie lieber, wie fie mid) ftimmt — traus

rtg", erroiberte bie fleine grau, „©in 2Befy, ba3 t$

nidjt nennen, eine ©e^mfua>t, bie id) nie befriebigen

fann, jiefyt bura) meine öruft, idj mödjte ein paar

glügel entfalten unb fortfliegen big bortyin, roo bie

blauen SBälber aus bem 3)uft ber gerne ragen."

,,©ie ftiab eine pafftonirte Leiterin, grau Baronin,

eine elegante, eine fü&ne Slma^one, unb fo tt>etä) be*

faitet 3^re ©eele?"

„3d> öerfte^e mta? felbft nidjt" , Regnete m&
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lantya. „2Benn icfy gu^ferbe fteige, jubelt mein &er$,

unb bann fommcn ttueber fonberbare ©ebanfen über

micfy, bajj icfy ein SBefen, lebenbig mie idj, ^alb ge*

füfylvoll unb fyalb vernünftig, gleich einer 6adje ge=

brause, ja nodj fdjlimmer. SDann benfe icfy, toie bie

Sflaverei burdj bie gange üRatur, bie gange 2ttenfdjen=

toelt ge&t, unb nicfyt bie 6flaverei allein."
r

„3)er 3ttorb, loollen ©ie fagen, grau S3aronin."

$Biolantl)a fcfyraf gufammen.

„3a, <5ie fyaben 9ted)t", fyrad? fie nad? einer

äßetle, „ber 3Jtorb. 3dj gefye mit meinem 9ttanne auf

bie 3agb, manchmal/ ja oft, fo oft er miß. 3$ tW*

ifyn fo fel)r, icfy bete ttyn an. ©r fliegt bie &übner

fo gern unb fo fcfyiefee icfy benn mit, unb menn ber

£unb bann baS arme Heine tobte £fu'er mit blutigem

(^iefieDer, gebrochenen Slugen, fyalb offenem Schnabel

bringt, ttyut e£ mir wty unb idi fönnte meinen. &aben

mir ba£ Sfacfyt, Slnbere gu töbten, um uns bie$ett ju

Vertreiben, ja felbft nur um unfer Seben ju friften*?"

„©ie nehmen bie 2Mt gu ernft^aft. SDer Sttorb

ift in berfelben fo VoUftänbig etablirt, ba& man ifym

gar nicfyt auämeicfyen fann", erftuberte ^ßater Sotyola.

„ÜDton tyricfyt Von SRecfyt unb Unrecht, h>o nur Vom

Kriege um baS Seben, von ©ieg ober SWeberlage bie

!Rebe fein foHte. 9Wan tann fein Däfern nur bebaut-
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ten, inbem man unterbrüdt, betrügt, raubt unb mor*

bet. (Sin jebe* Styer, ein jeber 9Kenfcb , ein jebe* »olt

lebt nur bon bent £ob beS anbern. Sßenn ©ie fo

gettriffenfyaft jtnb, bürfea ©ie feinen 2ltfyem$ug tljun,

benn mit jebem Sltljemjuge Sehlingen ©ie Millionen

lefonber Sßefen in ber ßuft, genau fo ttue ©ie Stitti*

onen in jeoem AU5a|ienropjen tnnten.

SStolantfya heftete erfcfyroäeu ifyre frommen äugen

auf ben s$ater.

„3lcfyl bie ©acfye ift am (Snbe nicfyt fo fdjlimm,

ttrie fie auSfie&t", fufyr ber 3efuit fort, „man benft

einfacb nicfyt baran. 5)a3 ift ein einfaches unb pxo-

bateS StitteL $enfen ©ie überhaupt fo menig aU

nur möglich, grau Sarontn, ©ie erfparen ficf> baburd)

Diel Äo^ff^mer^en unb triel SBerbrufc. 2Bo$u aucfy bei

bem 3obefyel$e, in ben ©ie befyaglicfy Sfyre frönen

(Slieber fcbmiegen, an ben volnifcfyen Verbannten ben=

fen, roeldjer fern fcon feiner £eimat im ©d)nee h>atet

unb mit fyalb erftarrten $änben fallen ftettt? SBoju

bei ben märcfyenfcfyönen ©lumen, in benen 3tyr keglige

gefttcft ift, an bie Iungenfüdjtige grau benfen, bie tyre

eingefallene ©ruft an ben ©ticfrafymen £re&t unb jebe$=

,
mal, toenn Tie bie SZabel bur^ie^t, trocfeu tyüfielt?" ^

Sftolantya brücfte bie feinen, burcfyftdjtigen ginger

t>or bie Slugen.
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„ä&euu man ba* Sebcn aufmerffam betradrtct",

Werte fie, „ängfiigt e$ uns, ja flögt uns €fe( unb

©Räuber ein. ©ie fyaben SRecfyt, fort mit biegen ®e«

banfen ! 3d? $abe einen 9Rann, ber mia> liebt, ben i<b

anbete, tneinetroegen follen ftdj alle £olnifa?en $er=

bannteit bie güfce erfrieren unb alle ©tiderinnen 311

Stöbe Ruften, roenn meine Toilette mtc£> nur gut flei=

bet, toenn ia) t^n gefalle. 3ä? mitt ja nidjts Rubere*.

3fym genügen, feine Stoßen immer flar, immer fr&fyltab

feigen/' <3)ie öaronin nafmt lebhaft ein ®laä fljam*

fcagner au£ ber $anb bes ^efuiten unb leerte e$ auf

einen 3ug. »Äber ift bieg rea>t", tyrad? fie naa? einer

Steile etrcaä berbüftert, „forbere id> nicht biefe SBeit

be£@lenbe£ fyeraua? Söerbe ia? nicfyt für meine ©elbft*

fudjt geftraft merben, bieUeicbt gerabe ba geftraft, mo

ia? fünbtge? ü)h>bert! Robert I*

©ie rief ben tarnen fo ängftlta% fo befrembenb,

bafe bie ganje ©efedfajaft flä) überrafdjt gegen fie

menbete.
r

„m$ ^aft $u?" fragte 3»olbau>efc, fi* feiner

jungen grau näfyemb.

„ßomm! ftomm!" rief biefe, Umt bie $änbe ent*

gegenftrecfcnb, unb inbem fie ityn fanft an ftaj $og,

flüfterte fie leife: „$aft $u mtcf> noa^ lieb?"

„Uebec »lies*

1
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„Du lügft nidjt?"

„fttemalS." •

pfiffe mx$\"

Unb e^e er fte füffen fonnte, brannten ifyre Sippen

auf ben feinen.

Der Sefuit (dielte fHS in fic^> Mnein. Sein $tai

auf bie Keine ?frau mit ben frommen fcfymärmerifd>en

Kitgen, auf ben armen etteln 9ftann mar fertig:

Die -@efettfd)aft vereinigte ftd^ immer tvieber vor

ber 9fume. SDtan tranf ßfotmpagncr, ptauberte, fx>fet=

tirte, netfte ftcf) gegenfettiß, bann fliegen bie Damen

oa* ©erötle empor. (Mbbacb lieferte bie gortfefcung

feines @ifcnbafynprojecte*, roäfyrenb SMbamefc ifyn auf

bie gra^iöfen Bewegungen fetner grau aufmerffam

matfyte, meiere ausgelaffen ^mifdjen ben mooSüberjoge;

neu Krümmern fyerumbüpfte unb fiefe von JuS^t

büefte, um eine ©teinnefft ober Anemone ju pflüefen.

s
$(öfc(idj ftiefj fte einen gettenben ©cfyret au$,

ivanfte nadj rütfmärtS unb breite bei betn nädtften

©dritte von bem fdiroffen (Gemäuer fyerabjuftürgen.

Slfpafta fafjte fie mit ftarfer #anb unb riß fie jurücf,

mäfyrenb STOMbamefc mit raffen ©äfcen 511 ifyr empor*

elfte.

„2öa3 ^aft Du?" *
*

w SBo3 tyaben Sie?" rief e£ von aßen ©eüen.
6*
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„3$ bin auf eine SRatter getreten", fprad) 9Jio=
•

lantya; „bort — ftety, bort berfdjmanb fte eben

im ©cröUc." ©ie lehnte ftdj beruhigt an bie ©cfyulter

tfyreS üRanneS, umfcfylang ifyn unb blidte in bie mette

Sanbfcfyaft, meiere im troefenen ©onnenbranbe $u glühen

festen. Säume unt> ^flanjen fenften fcfymadjtenb tbre

»lätter, auf ber na^en gierte faß ein ginf im ©#at;

ten bitter grüner Nabeln unb amitfcfyerte mübe. S)er

Gimmel mar tiefblau unb färbte fid) immer bunfler.

Sßlöfclidj richteten jtdj £alme, Blumen, ©räfer unb

33lätter gletdtfam ^orcfyenb auf, fcon Horben ftridj ein

£uft$ug über bie gläcfye unb mtrbelte bie trorfene fyeifee

@rbe emfcor unb mud)3 mit jeber Minute unb blies

enblidj eiftg unb fyeftig grojje fdjmarje SBolfen fyeran.

3n ber gerne grollte ber Bonner, ©taubmolfen ftan*

ben in ber (Sbene mie ©äulen, bie ben Gimmel gu

tragen fLienen, ßorn unb SBeijen mürben $u ©oben

gelegt, ber 3Balb raufdjte gleich einem 2Recre.

gie^t ein tüchtiges ©emitter herauf", rief

3Mbame|; „mir tyaben atte3eit, ju^ferbe ju fteigen."

$)te ©efeHfcfyaft eilte ben 2lb^ang fyerab. ©d&on

fielen bie erften »armen Stopfen, e3 mürbe rafefy

bunfel, 33li& auf 53ltfc serife bie finftere SBolfenbede.

SBä^renb bie Spiere fcorgefütyrt mürben, jeber ben

©attel ju geminnen fucfyte, fdjrie ©otbbadj: „SBtr
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haben am nächften 311 mir. 3$ bitte, mir

folgen."

©in Slifc, ein $)onnerfchlag, ber bie (*rbe beben

machte, unb ber Siegen ftrömte ^erab.
*

„SBorwärtä ! $orwärt3!" ertönte e3 bon allen

Seiten. Sitte Rieben zugleich in ihre <Pferbc unb fu^
tm ©olbbach's Seftfcung ju gewinnen, biß auf 2lfyafia,

welche Seon in ben 3üget fiel.

„Sie langweilen ftdj", begann fie im gleichgültig*

ften £one bon ber SBelt.

„(Sine grau bon 3brem ©eifte ift bocfy auch nicht

im Staube, fich in biefer jämmerlichen 9Mt ju unter-

halten entgegnete fieon.

Slfyafta antwortete, aber ber 3)onner berfdjlang

momentan i^re SBorte. Sie beugte fich über ben

Sattelfnopf ^rüber.

„©ewifc nicht" , rief fte. „3$ mache Sfyntn alfo

ben Sorfchlag, bafe wir ben Serfuch wagen, uns ya-

fammen ju langweilen/ grau bon 93ärnecf J>eitfchte

zugleich fieon'3 ^ßferb unb fegte ba$ ihre in ®aiopp.

Sie tyrengten gegen £abor bem ©ewitter ent*

gegen unb liefeen bie ©efellfchaft in einer SHegenwolfe

jurüd.

Stom SBaffer gepeitfeht, bon Äoth befprifct, erreichte

biefelbe ©olbbach'3 fianbfifc, farengte burch beffen©it*
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tertfyöt unb fiieg unter ben ^rä<f)tigen italienifcfeen 2lr*

faben bon bcn ^ßferben. SJiolant&a, ber eine glecbte

losgegangen toar, lachte ttue ein mutfytoittigeS Äinb,

rife ben Slntajonen^ut fyerab, in bem fid? ba3 SBaffer

nrie in einer Kinne gefammelt tyatte, unb nafym Ujr

Äleib auf, baä t>on 9^äffe ferner geworben mar. ©olb*

baefy fteIXte ben Herren feine gan^e ©arberobe $ur$er=

fügung, roä'fyrenb feine 2BirtI;fd}afterin, ein berbeä böb-

mifcfye£ Sauermeib, bie Saroniu einlub, fiefa bei ibr

um$uf(eiben. 3n einer Stertelfiunbe tvax ber Umgug

beenbet unb ber fleine muntere ßreie oerfammelte fid?

in bem weitläufigen ©peifefaal. -Kan mufterte fieb

gegenfeitig unb lachte über bie foftbaren Garicaturen,

toelcfye ber ©arberobemcdjfcl Ijerfcorgebracht fyatte,

®3ernt; fyatte ein paar großquabrittirte s$antalon£ an, fie

reichten iijm nid)t roett über ba3 ßnie. ©in ^aletot

©olbbaays mürbe an ifym jur Qacfe. 2Mban>efc ftaf

in rotten £ürfenftiefeln unb trug einen ©ommerroef

©olbbacfy'3 tote einen $olman um bie ©djultern, 23är=

neef fam nrie ber ©ouoemeur im „SDon^uan" in einen

toeifeen
sJicitermante( gefüllt, tu&fyrenb ber Sefuit, toeU

d?er ade SSerfucfye, feine langen fyimmlifdjen Seine in

irgenb einem niebücf/en ©arberobeftücf be$ §au3l?erren

unterzubringen, aufgegeben tyatte, in bem feuerroten

Unterrocfe unb bem grofcgeblümten S^atol ber SBirtb^
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fdjafterin erfctyien. dagegen tourbe bie Saronin in

bem furjen fcbmutfen 9lod, bcm £utfmtieber einer böb*

raifcben Bäuerin , Die langen braunen 3ö^fe über ben

Wxdzn, mit einem 2lu3ruf b«3 (SntjütfcnS empfangen

unb ibr (iJatte beeilte ft$, tyre bü^en 8tme mit Hüffen

%u bebeefen.

„2Bo bleibt nur 3*regrau?" fagte ber 3efuit *u

Särned

„3a, xdo bleibt fie", erttnberte biefer gleichgültig.

Sßeiter mürbe um fie nicfyt mebr gefragt.

(Mbbad) fc^ofe mic ein <£u$fäfccben auf unb ab,

fcfyrie mit Reiferer Stimme, ftellte felbft ben Xfyeefeffel

auf bie £afel, tt>eld>e bie SÄitte be* ©aales einnahm,

unb begann, fcon groft geftbüttelt, mit jittember £anb

©utterbtöbdjen $u ftreid?en. Siolantfya trat an bie

®last^ür be$ Salfon*, t>an ber au£ fic^ ifjr ein toeu

ter SEusblicf in bie ®egenb bot, unb Verfolgte ba£

3ucfeu ber ölifce auf ber finftern äBolfenbecoration,

bie ^tegenftröme, bie fiefy burd? gelber unb SBiefen Söabn

brauen. $er Qefmt ^atte inbefj bie biblifcfyen ©cenen,

bie ^eiligen betrachtet, mit benen alle 3öänbe beä Sfceife-

faalä bebeeft toaren, meift flechte (Sopien naefy guten

(ätemälbew ber italieuif<^en S^ule. Säcfyelnb tüenbete

er lieh pr ©aronitt.

„£a fe£;en Sie einen 3)iann, ber bon feinem $tveU
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fei beängftigt witb", fogte er leife, auf bie ^eilige

(SoDerie beutenb.

„Rein Wtnfä genügt fid) felbfl, ftiemanb reicht

mit feinen Gräften aus, ein ^eber fudjt nad) (Srgänjung,

nadj einem &alt außer ftc^", erroiberte Siolantfa, otyne

ifyr ©efic^t bon ben in furjen SnterbaHen aufflammen*

ben ©Reiben ab&umenben.

„9iun, ©te fyaben biefen Slnfergrunb gefunben."

„Unb tc^ falte ifa feft. 2Benn er midj aber täuföt?

2Benn icfy ityn Verliere? 3Ba3 bann?"

„$ann toenben ©ie 3^en »lidt nac^ oben", fpra$

ber 3efuit mit tiefem (Srnfte.

$ie junge grau feuftte.

„3Bir »erben bodj nur Don unfereägleidjen ber«

ftanben", fagte fte fdjücfytern naety einer Keinen ^ßaufe,

„tut* in einer 2Renfd)enfeele finben wir »erftänbnife

unb Harmonie. 3Wir f^einen Naturen, bie ftdj an ein

fa^ereä SBefen roenben, ebenfo geftört wie jene, welche

tyre greunbe unter Spieren unb $flan$en fudjen."

„3$ bitte, ber £fce wirb Mi, i$ bitte", freifdjte

©olbbac^.

SRan na&m $lafc an ber fürfllic^ gebedten Xafel,

nur er blieb aufrecht ttrie eine ©djilbroadje bor feinem

©effel fielen, faltete bie #änbe unb fpraety, bieSlugeit

anbäcfytig &u ben Stymp^en, toelcfye in einer luftigen

fr- •
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©nippe ben s$lafonb fchmücftcn, erhoben, bag ^ifc^ge*

bet. Xk Slifce, burch ben ©lang ber Äeqen jucfenb,

gaben bem Saale eine frembartige Beleuchtung. $)er

Bonner größte unaufhörlich- 3mmer neue ©emitter

ftiegen herauf. 2)er »oben gitterte oon $eit gu 3eit

leife bei ben furchtbaren Schlägen.

„@$ ift ein Sturm in ber Statur, als fottte bie

Grbe berften", fagte SBiolantha, inbem fte fidj fonft

an ihren 9ttann fdjmiegte. „So mögen bie grofeen

Umwälzungen begonnen haben, melcbe bie ©eftalt un*

fere* Planeten für SIttttionen Safere fceränberten."

„3a, e3 ift eine förmliche Mebolution", fagte ber

»ejirfehauptmann ; „fte ift jeboch nothmenbig, menn

mir für lange &er ^uhe t>erfic^ert fein motten.

60 ift es auch im Seben ber SBölfer."

„91üx mirb ber griebe ber 9iatur, melier biefem

Orfane folgen mirb", marf ber 3efuit ein, „bon bem

Sanbmann beffer benufct merben, aU mir,bie 3ahre tiefer

Äuhe, meiere uns jefct gefchentt ftnb, auszubeuten miffen."

„©lauben Sie?" ermiberte ©olbbach betroffen.

„3)urch materielle Littel allein", fpradj $ater

fiotjola, „merben beute (eine nachhaltigen SBirfungen

mehr erhielt, ©eiftige SBaffen entfeheiben. $)ie neue

Drbnung fann nur burch We Religion, bie SKacht be$

%f)Ton$ burch Äirche allein befefligt merben."
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„Sie fönnen mcf>t fagen", antwortete ber 33e$irte:

fcuiptmann mit einem feinen Säcfyeln, „bafe unfere

3Rac^t(;aber btes mcfct begreifen. 2)a$ beweift ba*

©oncorbat. SBenn mir fyier Don einer Sdjulb tyredjen

fönnen, fo Wäre fte nur auf Seite ber Äircfje, welche

feit beinahe brei 3al;rl)unberten ftiH geftanben ift,

meiere eS &erfcfymä£t £>at, bie neue 3eit mit tyren eige*

nen SBaffen ju befämpfen, 9hir mit 3Häcf?ten fann

man gUHanya fdjüefcen. £>ie Sirene mufc fidj Dor

allem wieber al£ eine 9Äadjt seigen."

„2)a3 wirb fie", tyraefy ber 3efuit rufyig, „&weU

fein ©ie nicfyt baran. Unb Die &\t ift nicfyt fo fern,

wo man in un£ jene Stüfcen finben wirb, welche man

bisher bergeblid? in 33ajon#ten unb Äanonen gefugt

f>at."

j.
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6tebente§ Kapitel.

5)ie aufhing ber SBlofta.

Üi ift bie Lüftung, ntl) nur $tx •

Äteift, $enteftlea.

^If^afia unb £e*n ritten auf ©cfylofe £abor

mitten in bie ©emittertoolfen hinein. @$ tourbe rafd?

bunfel. 23lifce gerfc^nitten bon 3*ü su 3eit ben blau*

fMargen Gimmel, ber ©onner rottte beinahe ofyne

Unterbrechung, ber Siegen fiel in -Strömen niebev. grau

fcon 93ärne<f nafym bie Stiftung gegen ben SBalb,

toelcfyer 3ttrifd>en Scfylor3 unb SDorf Stabor nad; beiben

©eiten meit auäeinanber lief. Unter bem tiefigen

Saubbacfy beffelben faubeu fie einigen ©d>u$, fie liefen

bie ^ferbe im Stritt gelten unb polten Sltfyem. 3)ie

Stiere fcfyüttelten fic^ unb febnaubten.

Unter ifynen räufelten bie bürren, fyalb üerraoberten
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Slätter, toomit ber Soben nach allen Stiftungen be*

beeft mar, über ihnen mogten bie Sßtyfel ber alten

Suchen unb Siefen, auf toelche ba3 SBaffer ^eftig

nieberflatfchte. Sttanchmal fftenen fich bie mächtigen

Säume alle nach einer Seite $u neigen, bann ttrieber

aufzurichten unb bie t>om 6turm niebergebogenen Slefle

5U bebten unb ju ftreden.

©tumm, in jtch fcerfenft folgte £eon ber fdjönen

mutagen grau, bie it;n, ohne ein äöort an ihn ju

rieten, ohne nur ben Hopf |tt ihm 511 toenben, immer

tiefer in ba$ $itfid;t führte, aufwärts, abtoärts, über

gefallene (Stämme, über ©turgbäche, bie fich eben erft

ihr Sett gegraben, über gelSgeftetn unb moofigeS ©e=

rölle. (Sin breifadjer Vorhang fcon fiaub, Siegen unb

Söolfen fcerfinfterte ben SBeg beinahe boHfiänbig. pöfc
lic^ lief «n »tife toie bie feurige gefrönte ©erlange

bes SBolfömärchenS über ben 2Beg unb burch bie fchtoar*

aen Stämme, bann erfchten bie ©egenb einen 2lugen=

blid ftrie im bengalifctyen geuer, bie breit aualaufenben

braunen 2Bur$eln ber alten (Siefen redten bide, (norrige

©nomenföpfe auf langen, bünnen hälfen gegen bie

Leiter au£ unb fchnitten ^nifc^e ©rimaffen. Ärallige

#änbe fchienen fich fcon 3eit $u 3eit an i^r ©eraanb

ju dämmern, naffe Sto^9e fähigen ihnen in« ©eftcht.

Eon oben fyxab feilte ber fräftige glügel eine« «aufe
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fcogels baä Stottmert. $)ann mar mteber lange ntdjts

als ba3 tiefe bumpfe ©rotten be$ ©emitterS, ber matte

fctyle^enbe £uffcfylag ber Sßferbe gu ^ören.

Kalbern grau fcon Särnetf mieberfyott bie 9tity

tung gewedelt fyatte, Ijielt fie fcor einer ntebern, aber

fteilen ©ranitmanb.

„2Bir tyaben uns Derirrt", rief jte unb begann $u

lachen.

„3n ber £&at", entgegnete £eon, „biefer gelsmall

ift nicfyt *u überfefcen."

„2Bir teuren um", tyradj 2lfpafia rutyig. „9le^men

(Sie jtdj in Slcfyt, midj ntcfyt ju toerlteren."

©o ftreiften fie nodj lange untrer. @S mar &benb

geworben, ja üRadjt, als bie Säume allmälig SRaum

gaben unb fte in baS greie famen. $er Siegen fjatte

nacfygelaffen, e£ fielen nur noc^ fleine taue Stopfen,

ber Gimmel, toon ja^llofen ©lernen bebecft, geigte eine

büftere Älartyeit; um fo heftiger tobte ber 2Binb unb

trieb neues fcfymarablaueS ©emölf an bem ^orijont

herauf. Slfpafia flaute um fidj. ©eitmärts flimmere

ten bie Siebter beä Dorfes STabor, fcor ifyr fang ein*

tönig ber £aborbacfy.

„$>a müffen mir hinüber", rief fte ityrem Segleiter

ju unb ritt bann t>on ifym gefolgt an bem fteilen Ufer

tyin, um ben ©teg ju fucfyen. ©ie fanben ifm nidjt. $er
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fcom (Gewitterregen augefcfywoffene I3acfy fyattc ihn fort-

getrieben, grau Don $ärne<f rife, ofme fttb xveitn

bebenfen, ifyr ^Sferb fyerum, gab ihm bte |>iilfe imb

überfefete im Sprunge baS tief grollenbc wilbe äöaffer.

„9hm, folgen Sie mir nu^t?" rief fte ftötttfö

trüber.

Seon fyornte fein $ferb unb mar im XitgenMid

an ifyrer ©eite. ©ie niefte nur Wdjjt unb ritt bann lieber

fdjwetgenb neben ifym. £>ie neuen 2öetterwolfen waren

injwif&en rafd? beraufgebogen, lautlos brofjenb. $fd(*

lid} erf^ütterte ein furchtbarer Sonnerfcblag bie @rbe,

fie begann unter ben %n%en ber Leiter 311 fdjwingen,

bie 8uft um fie fyer febien 511 brennen, Säume unb

©träucfye würben einen Slugenbltä 31t lobernben gtam*

men. ©ie fcfyloffen unwittffifUcty bie 2lugen, bie Sßferbe

fanfen mit gefträubten SNttynen auf bie $uiterftt|je 311s

rüd unb gitterten, £er 33ltfc fyatte in ben £aborbaa)

gefangen, welcher aufjifdjte urtb 311 ben Ufern eutyor*

ftieg; ringsum rod) & nad) Schwefel.

2Ifpafta war bleich geworben unb tyatte, olme e§

3u roiffen, i^re Keine ftebernbe #anb in ber 9Jtöfme

Don Seon'jS ^3ferb vergraben.

„preßten Sie ben £ob?" fragte fie mit tief um*

Porter Stimme.

„3cfy fürdjte irü^ nur *>or bem fieben", entgegnete

s
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£eött letfe, bie fcotten ßi^en fcon einem ironifcfyen

Seideln umfrtett

„SDer ®ebante 311 fcergefyen tft entf*|ltcfc
4
'
, rief

Slfbafta mit aornig Seffern Slccent. „(Sin tiefer Schwer

fafjt Und}, n>enn icfy mir oorftellen ttriß, bafj i^ auf*

fyören foll 3u benfen, midj )tt erinnern, aufhören foll

t>on mir 311 nriffen. Unb boeb mufc itfy fterben ! SJtbcfc

teu ©ie mit mir fterben, Set>n?"

„9Wcf>r als baS", ewiberte er rafcb, „icb mtebte

mit Sftwen leben."

„3Rit mir?" forad? fie fatt, i&re ^u}rilten ertoeu

terten ftdj feltfam. „hätten ©ie audj SDhitfy genug baju'?"

„3$ meijj nicfyt* mit meinem £eben anzufangen",

fbradj er rufyig, „tneöetcbt ift 3(fynen ein Keiner $if$

in ber ©cfyö^fung be3 Ittgütigen befannt, ben ©ie

bamit jufto^fen fönnen. 3cfy gebe e8 3#nen."

„©ie ftwb galant." ;

„3ttefjr als ba8."

„$ocfy nic^t berliebt?" grau üon Särnecf fcfylug

ein übermütiges ©elfter an, ba£ un^imltc^ im

«Öeulen be£ ©türmet erftarb. „3e£t erft ttjirb e*

luftig", rief fie, „je$t fttyüe i$ mic^ fr*i unb mobl!"

äöäfyrenb bie ISrbe um fie ttmtfyin aufflammt«,

ber Siegen toon neuem in 2®ogen fyerabftür^te, ber

©türm beulte, rifj.fie ben 2Jma$onenl?ut tyerab, fdjfenu
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berte tyn fcon ftd?, fprengte, ba3 $auj>t erhoben, bor*

tt>ärt3 unb jubelte ben 8li|en, bem Bonner entgegen.

SDer Sßinb löfte tyre #aare unb peitfdjte bamit ben

diüdtn i^reö Sßferbeä. Seon bltcfte berounbernb in

•
tyr bleibe*, ttrilbeS Slntlife, baS in ber blauen öeleucfc

tuug be£ ®ett>ltter$ burcfyficfytig würbe unb für äugen*

btidc t>on innen. fyerauS aufzuflammen festen.

3m ©alo^ jagten fie ben 2Beg fytnan, burefy baS

offene Xtyox in ben engen, büftern ©cfylof^of fcon £a=

bor. Qiex fyob Seon bie fctyöne Sefuitin au$ bem ©at=

tel. ©ie fefete gleichgültig ben gufe in feine £anb, ftteg

auf feinen 2lrm geftüfct bie Xxtppe entyor unb liefe

fidj fcon ibm in i^r Äabinet geleiten, too fie 9fcttyeitfcf>e

unb £anbfcfyufyc fcon fid^ toarf unb für wenige Minuten

berfdjtoanb.

Seon blieb an bem gotfyifcfyen genfter ftebeu unb

ftarrte tyinauS, toon Äälte gefRüttelt, mä^renb e$ in

ifym glühte unb baä 33lut fyeftig $um fielen trieb.

äfyafia fefyrte rafdj jurücf. ©in ©cfylafrod bon

bunfelrotfyem ©arnrnt fdjmiegte ftdj toeidj an tyre fyerr*

liefen gormen unb fdjtoamm in langer ©cfyle£pe auf

bem Xcppity naefy. 3ftr offenes blonbeS £aar mogte

mänabenfyaft, gleich einem breiten eleftrifdjen ©trome

über ben SRücfen, bei jeber öetoegung fniftemb unb

leuetytenb.

r
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,,©ie »erben nafj fein", fagte fie nach einer Keinen

$aufe. „Sflacfyen ©ie geucr!"

Seon gehorchte, währenb fie mübe unb fchläfrig,

ohne ihn toeiter au beachten, ihre prächtigen ©lieber

auf bem Säreubtoan behüte.

,,©ie fchlafen ein, gnäbige grau."

Seon fefcte fid) in einen ber ©ötterftühle an ben

flacfernben ßamin unb fc^mieg. 9lf)>afia richtete fich

auf unb betrachtete i^n mit falter Slufmerffamfeit. @r

fafe &urücfgelehnt , mit gefchloffenen 3lugen, bleich unb

ben>egung£lo3 , mehr tobt aU tebenbtg.

„Sie aber follen mir nicht fchlafen", rief fie, er«

^ob fich mit träger Kajeftftt, nahm ihre SHeit^ettfc^e

unb ftricfy ihm mit berfetben teife über bie ©tim.

£eon fcfrlug bie Slugen auf unb fah fie überragt

an. „Der 3U9 gefällt mir fcon 3hnen", fprach er,

„e$ ift ein 3"fl *>on ©raufamfett."

Slfpajia lächelte, ftanb einen Slugenblicf mit fcer*

{chränfteu Sinnen t)or ihm, ging langfam burch ba£

©emach unb blieb Dor ber Xxopfyäc ftet)en, tton ber bie

eine SBanb beffelben beinahe ganj bebeeft toar.

„©eheu ©ie einmal biefe beiben Silber'', fbracb

fie mit voller ©timme.

£eon er^ob firf».
4 *

6a$er 5«afo$. j^ur «fr« «ottf« l 7
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,/©ofl 4$ 3tönen bie (Srftönmg 311 benfclben lie^

fern ?"

JSXa ift «atfarma II. t>on Snfelanb", «roiberte

Sron/ben einen ber foeiben ©tafylfticfye betradjtenb. „3Ber

fönnte audj je biefeS tyarte, felbftfüdjfige (Sefufrt mit

ber feinen, eigemwttigen !Rafe, bem genu&füc^tigat

3Kunbe fcergeffen, roenn er e$ audj nur einmal gefefyeu.

tßie mächtig ift ber 3auber biefer Singen nodj auf bem

üerblafeten ©übe $u ^erfaite, eine tKtpoftjfy gfttfiiffc

fcfyetnt uns nötfy jefct au£ benfelben übermächtig 31t

erfaffen unb nrtllenloS $u bem ©^ieljeug ber frönen

S^rannin ju madjen. 2öer fennt fie nidjt?"

,/Sie fdjmärmen für bie ©emtramis be3 Horbens,

mie Stoltaire bie grofje Statin augleidj fdjmeicfyelrtb

unb beftbhnt>fenb namrte."

3)er 'boshafte 2lffe", rief Seon. „SBeil fte gW* ber

sHffyrierin ben auf ben ermorbeten ©atten fefcen

mu&te, um )u bem IZfyTon emporjufteigen. ®er faifer*

fidje ^ut^ur war 3U geroöfynücfy für biefeS 9itefemt>eib,

ifyr pafetc nur ber in ©tot gefärbte, unb mit weiter

btaboüfcfyen ®ra$ie berfkub ftc tyn ju tragen! Jjcfy

bin fyunbert 3Ja$re ju faät auf 'We ©elt geformnen.1"

„Sie beuefben bie (Mnfttmge ber ßatfyarina?"

„%dj beneibe i(;re ©Haben", murmelte fieon mie

verloren. „3cb fyätte banfbar ifyre ^füfee gefügt, wenn
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fw mitfy fcon tyrem Säger auf ba3 ©djäffot g$fdjK*t

^tte."

„SBfcflty? »enetben ©ie auc^ tiefen f>ier?" $tau

t>on Särnecf beutete auf ba3 8ilb.

„Sßer ift ber 3Kann im Käfig?*

ift ber (Smpörer Sßugatftbem, ber e$ gewagt

fyat, unter ber Wa$U ifjre* ©emafjlS um tyre $anb

$u werben. $atbarina betrachtet ben armen liebetollen

freier mit fiterer Neugier, wie ein wilteS Styer in

einer Menagerie."

„Unb bawt? Ma§> fängt fie mit tyn an?"

„3iun, was glauben Sie?"

ßeon fcfywieg.

f/
©ie läfjt tyn »iertfyeilen. ©lauten ©ie, bafe tym

ba* Vergnügen gemalt fct?"

„3dj gebe meine ©eele bafür, bajj baS'SUb be$

erbarmuugslofen SöeibeS in biefem entfestigen Äugen*

blief im fyöcfyften Steide feor i^m ftanb unb bafj fidj in

feine Quoten, feine $obe3angft ein füfeeS woflüftigeS

brauen miföte."

„Unb wie gefäfft Stylten «e* anbere Wib?"

,>©$'ifteitte©cene au$ bem böfymifcfyen -äftägbefrieg."

„$a, >#* ift ©djarfa, bie ben Setter (Stirab bur<$

i^rc üppige ©c^önfjeit im SBatbe bei $rag «entwaffnet

unb gebunden auf ben Tiuin geliefert fyat. SBIafta t;at

7*
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tyr ben ©efangenen aum ©efcfyenf gemalt, unb fic,

fte fyat ftdj eine 9?acbt mit ü?m unterhalten unb täfet

i^n jefet auf ba$ Sab flehten."

„ßöftlidj!" rief Seon. „Stetc^ fatanifdjer Spafe

unb metety ein SBeib ! 3cb Hebe bie guten grauen nidjt,

metdje mit niebergefcfylagenen Slugen i^re (Suppe effen

unb unä errött;enb jum Qaijnvti machen. SDie £anb,

tüelc^e tüchtige Prallen hat, ttrirb uns am fanfteften

ftreicfyeln, ber 3Runb, ber orbenttiefy beiden fann, am

feurigften füffen. ©in 2Beib, ba£ augleicfy grofc benfen

unb 3art empfinben, bei einem ftarfen SBitlen ©üte

unb £reue geigen würbe, gibt e3 nid)t, unb ich haöe

einen fragen Slbfc^eu t>or jenen, bie uns unter Äüffen

mit SlUtäglic^feiten langfam morben unb unter Xfyxänm

fünbigen. 3$re £ugenb ift Ohnmacht, ihr ßaffcer

(Sfytoäfy. $a gie^e ich bie grauen fcor, bie einen

Stein in ber 33ruft tragen, benn ©teine geben bodj

gunfen. Slber bie Saffe ift auSgeftorben."

„©tauben ©ie?"

©in heftiger ©djtag erfchütterte ba£ ganje ®e*

bäube, bie ©Reiben gaben einen fingenben Xon, bie

3Baffen unb gotterinftrumente an ber SBanb Rangen

jufammen. Staue gtammen liefen über bie Lüftung

ber Mafia, grau &on Särned ftanb in bem jähen

Sickte nrie in Stut gebabet..
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,/Jtur fcon einer grau, bic ung graufam mifc

fyanbeln, nötigenfalls mit faltem Stute töbten fann",

rief Seon, „iji es ber Wttye mertfy, geliebt 3U werben."

Slfpafia fcerfcfyränfte bie Sinne über ber boffen

©ruft, meiere fid) ftotj unb langfam bob, unb betrat^

tete ben tollen Schwärmer mit einem unheimlichen 23e=

I)agen. 3^re Slugen Ratten ein ruhiges, faltet, grünet

2i$t

„©oll baS eine SiebeSetflärung fein?" fragte fte

in hochmütigem £one.

£eon erhob fich lebhaft.

,,2lt>afia! ©ie - ©te mären fo ein Stfeib?"

„Ratten ©ie (Gelegenheit, fieb t>om (Gegentheil

übe^eugen?"

„Stein, in ber Xtyat nicht", ftotterte er fcertoirrt,

fein Sluge befam einen franf^aften nerfcöfen ©lan^, er

fcfyritt aufgeregt auf unb ab.

„9iur eine grage beantworten ©ie mir ohne dlixd*

halt, gnäbtge grau", bat er mit gebämpfter ©timme,

„eine einzige armfelige grage, aber mit ber Offenheit

einer Allmächtigen, meiere feinen SBetoeggrunb hat ftch

$u t>erbüffen."

„3$ lüge nie. 3$ bin $u ftolj, um &u lügen."

„3ch befcfymöre ©ie", rief £eon, ftodtte aber fetyon

bei ben erften SBorten.
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„Nun?"

„ftinben Sie Vergnügen baran, einen Wann ;u

mif#anbeln?"

„3e nadjbem."

„©inen 2Kann, bcr ©ie liebt?"

„3e iM^bcm. Wcfyt jeber to^nt Die ÜTlü^e , nic^t

jeber ift amiifant, wenn man ifyn auf ben glüljenben

ftoft legt. Sie allenfalls, mein lieber Seon" — Sltyafta

legte, i(jm feft ins 2luge blitfenb, langfam r>ie §anb

auf feine ©djulter — „Sie mürbe tri) mit einer magren

SBoüuft quälen unb mtf^anbeln."

3fyre Singen fprü^ten roteber jene merftoürbigen

grünen flammen.

£eon erbitterte leife, benn fte ergriff fein $er^ mit

biefen Slugen mie mit glüfcnben 3an fl
en -

„£ier fyaben Sie 3$r $beal" / fu^r grau $on

SBärnccf fort, inbem fie auf bie Xvopfyät beutete, „e3

fyat Sutten aber, mie Helena bem gauft, leiber nur

fein ®emanb aurücfgelaffen : bie Lüftung ber SBlafta."

Seon machte ein paar ©dritte gegen bie
sBanb

unb betrachtete mit finblicfy fü&em (brauen bie felt--

fame Armatur, ba3 Änie auf ben groteSfen ßopf be$

Sären geftüfet.

mu& ein sJltefemoei& geroefen fein, ba$ biefe

Lüftung tragen tonnte."
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„gm 2Beib mit flemegnen ©liebem unfr fteinentem

£er$en", entgegnete Slfpafia.

„ftöKUtea ©ie biefetbe tragen?" fragte Seott: haftig.

. „äöarum wi^t?"

grau Don Öärnccf löfte bie eine 2lrmfdjierce loa

unb geigte fie ihm.

„2)te Lüftung ifr nicfet fo maffu>, wie fie fcfyeint",

fuhr fie fort; „e£ ift bie eigentümliche Einrichtung

betfelben, roetöje fo t)iel 9iaum ht Stilbruch nimmt

3n biefer Schiene (;at fein ©tgantena&m $lafc."

Sic legte fie an unb Seon beeilte ftch, fie feftju=

fc^natten.

„Eine eiferne $ow>elwanb verbirgt bas graufame

(iieheimntfe" , fuhr Slfaafta fort. „äßlafta be'anbeite

bte Männer, welche gefangen in i^re §änbe fielen unb

il;re Sinne reiften, wie eine (Göttin bie lebenben Opfer,

bie t^r gebraut Werben. 3h* l;ei&e£ 93lnt verlangte

nach ©wufj, ihr ^Oer3 nac^ fü&w Seibenfehaft, aber

wenn e3 fich gefertigt fyattt, töbtete fie ben SJtanrt,

in oeffen 2lrmen fie eben gefcfywelgt h«tte> wie ein

Äinb fein ©pieljeug ^erbricht.
s
Jfcodb tag er, von tyoU

bem SBahnfinn umftrieft , m ihrem ^er^en, ba brü<£te

fie unerwartet an einer verborgenen geber unb tywt*

bert Dolchklingen tymngen ihr ctu&Sruft unb Ernten*

Unbarmherjig fcr/lofc fie ben Unglücfltcr/en an fich unb
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lachte, n?:e Dämonen lachen, toä^renb er in ihren Srmen

ftarb."

Ifyafia brücfte an bcr verborgenen $eber unb

liefe bie fürchterlichen Clingen fcor Seon'ä klugen bitten.

3hn Idjauberte.

„Soll ich *>« Lüftung nehmen?" fragte fie plöfclich.

Seou ergriff, ohne antworten, ^afti^ ben ^Jans

$er unb half ihr ihn anlegen. $ann h L>to « M*

Seinfchtenen, plöfclich ^ielt er inne unb büdfte auf i^r

maHenbe^ grauengetoanb.

geht boch nicht", meinte er Verlegen. ftrau

von Särnecf (achte.

„Unb boch", r*ef fa/ //®ie ^aä barum,

mich al* SBlafk, als 3>hr 3frea * htn*re*en 5U

fehen."

„9ttein Seben."

„3ch nehme Sie beim 2öort", rief fie lebhaft.

Sluf einmal lag eine falte SRarmorbläffe auf ihrem

9lntlifc unb il;re 3lugcn funfeiten.

£eon neigte fhunm ba§ Qaupt.

„3hr $raum foH in Erfüllung gehen", fchlofe fie

unb machte eine rafdje Bewegung, ein unheimlicher

Xon gitterte burch ba$ ©ernad), e£ toar bie Lüftung

btr äBlafta, bie mahnenb jufammenflang.

#
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2ld>te3 Äapitcl.

3ra ^farrljofe.

€<$n>ac$e, ber ^utift in feinet ganjen 6<$le$*

tigfeit, ber Geolog in feinet ganjen 5Dumm&eit.

6 d) open^auer.

Die Pfarre be$ ^eiligen S3enebtct ju Xabox lag

an bem Änotenpunft mehrerer ©cbtrgstfjäler unb

Stra&en, fianb unb SSerfc^r toeittyin befjcrrfcfjenb, auf

einem anfe^nlicfyen #ügel, rings fcon ben reiben

Sefifcungen beä DrbenS umgeben. Der toürbige ^farr*

l?err toertoaltete Sieder, gorfie, goreflenbäc^e unb See*

len mit gleicher Umfielt unb gleichem gleifc.

Die Stirpe fcon Sabor toar mit einer niebern

ftemernen 3Rauer umgeben, nod) au$ jener 3*ü,

«irdjen unb Älöfter bei feinblidjen Einfällen bie

•
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geftungen beä Sanbbolfä bitbeten, ©injetne ©rabfleine

ftanben in bic äßanb eingerahmt, ferner gerüftete 9ttän=

ner mit lächerlichen &al£fraufen, grauen, meiere be=

tenb ihre Btykppe gleicb einer Serbtette um ben 2lrm

gelegt hatten,

(Sine roeite Xfyiiv mar in bie SflaueT gebrochen,

man fchritt über graeberoachfene Steine, einen £of,

in meinem |>ühner unb Otiten nrie jmei feinbliche är=

meeu campirten unb mir ihre SSorpoften gegen einanber

auäfchuften, an einem alten betroffenen ßettentmnbe

borüber in ben frieblicben ^farrhof, beffen borbere

©eite SSeinlaub unb bunte Söinbe triebt umranften.

(Seitwärts tyntex einem lebenben Saunt lag ber

beträchtliche ©arten mit feineu Dbftbäumen, feinen 3o-

hannisbeerheefen, feinen berroachienen fdmtalen SBegen,

feinen gro&en Aftern, feinen ©emüfebeeten mit $ers

brod)enen ©laSfdjeiben, feiner regenbertoafchenen ©i£ä=

ttymptyi, feinen Äürbiffen unb 9tothtehlch*n:

m bamtften eben bie 9JtittagSfchitffeln imr^farr*

hofe, eben fafcen Pfarrer unb £a£läne an ber roohl-

befeftten £afel, im ©rbgefchoffe Änechte unb 3Hägbe

um ben langen Xifch fchreienb unb lachtnb, unb: in

ber ffiuche tüfcte ber alte futferige ßirchenbiener eben

bie junge SBirthfchafterin auf ben berben Staden, unb

gerabe: ba mufete ber ^efuit fommen:

Digitized by Google



107
I

@r fear feon rücfroärt* um baä $au£ gegangen,

9Memanb fyatte tfytr gcfefyen, er flanb auf einmal bor

bem Krisen ßtrdjenbiener, ber in feinem <Sd>recfen

bte SBirtfyfcfyafterin nodj fefter umflatmwtl fyatte, imb

fragte befdjeiben nad) bem ^fartfyerm.

£err Wufcfyfa, ber fyoc^mütfyige Ätrcfyenbiener,

fdjlotterte unb ftotterte gleicfy einem Keinen ÜÄiniftran*

ten, bie 2Birtbfdjafterin fTog aus ber Äücfye, bie Sauce

brobelte empor, lief über unb ^ifcfyte auf bem "gerbe.

Der Scfuit folgte bem ßirdjenbiener, ber ängftlicb

burdj bie 9tofe atlmtete, marf im Vorübergehen einen

S3li<f in bie ©tube, in ber ba$ ©efinbe auf einmal

gan$ ftiH geworben mar, unb trat unerwartet in ba£

©petfeäimmer oben, mo ber toürbtge Pfarrer ©era-

pfyicuS Siabatin eben mit feinen jungen Äaplänen

2lbalbert, Senebict unb ^Sater $rufcfyfa einen £afen

üerjetyrte, ben er eigen^änbig mit feiner Doppelflinte

auf bem ßrautfelbe hinter bem ©arten erlegt tyatte.

Seim Slnblicf be£ JJefuiten erfyob ftdj ber Pfarrer,

Itoav ettoaS beffer gefärbt, aber mit rühriger 4öürbe,

begrüßte tfyn unb lub ifyn ein, an bem „befcfyeibenen

flöfterlic^en ^a^l^ $l)eil $u nehmen,

Der Scfuit lädjelte, Äaplan Senebict errötete bis

. in bie Dljrläppcben, toäfyrent) ^ater $tuföfo beinahe

an einem #afenbetn erfttefte unb hierauf eine
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Siertelftunbe frumpfhaft &ufiete. 2>er Pfarrer unb

»balbert Gilberten bem frommen ®aft bie «erhält*

niffe ifyre£ ©Grengels, tnbefc spater So^ola bat geifl*

ticken Kreis fc^arf in ba£ »uge faßte. $er Pfarrer

mar, feinem überirbifchen tarnen $itm hoffen, ganj

barnach angethan, für ©ancfcSenebict'S Jamale Äücbe

s
#rofeltyten $u machen, ©in heller ©lan$ ber Serflärung

lag ohne Unterbrechung auf feinem breiten ©eftebt,

feiner furjen, aufgeworfenen 9fafe, bie flehten, bunflen,

gutmütigen Slugen fchwammen in gett, feine frönen

großen, Weiften £änbe ruhten auf feinem Säuc^lein

wie auf einem ^olfter. ^ennoeb fchien er nid»t geiftig

ftumpf ober träge; über bie flug gewölbte ©tint

fdjwangen fid» jwei fräftige c^arafteröoHe Srauen, bie

^u^iüen erweiterten fich im ©efpräc^ unb bas 2luge

befam ein freunblidjeS, wohlthuenbeS Sicht.

SDer junge Äaplan Senebict geigte eine feine,

fdjmädjtige ©eftalt, ein grün angehauchtes ©eftcfyt mit

langen, unfehönen 3Ü9^ unb tiefliegenben Slugen, bon

fafteiter ©innlicfyfett unb franf^after ©chwärmerei

glühenb, währenb ^Jater ^rufc^fa breit, groftfnochig

neben ihm fafc, an jene mittelalterlichen aftöndje ge«

mahnenb, welche Dom Pfluge weg in ba£ Älofter ge*

treten waren / ftch in ihrer nächtlichen 3^tte mit Um
holben gebalgt unb ben Reiben mit Äreuj unb ©chwert
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bie Steligion ber Siebe geprebigt hatten, ©ein roher

Slopf fafe auf bem muäfelgefchroettten $alfe eines ©tie*

res, ferner beweglich tt>ie im 3och/ fein 33Iicf mar ju

gleicher 3eit fcheu unb fdjarf, um bic berben Sippen

fpielte ein böfer, lauernber 3U8- ®er Sefuit fehrte

jeboch in feiner Beobachtung immer toieber $u SlbaU

bert jurtidt, biefer fcfyien ihm in h°hem ©rabe merk

roürbig unb unburchöringlich- ^er feine 3nftinft

himmlifdjen ^Jolijeimanneä Gitterte ben ^odjberräther

ber ßirche, toäljrenb biefer felbft noch ahnungslos, frei

fcon ©c^ulb unb frei bon 3meifeln in bie 3uifanft

MMte.

„
sJJteine Beobachtungen ftimmen mit 3^ren 2tuS=

fagen boUfommen überein", toenbete fleh ^ßater So^ola

gulefct ju bem Pfarrer; „es ift ein ©tücf SBilbnifc ^ier,

fcerfioefte Reiben, fteineme &er$en, berlorene ©eelen,

«oben für bie 9Jliffion."

„Bis jefct ^aben unfere Äräfte auggereicht", er*

ttnberte ©erabh^uS abtoeifenb.

3lm ©cfyluffe ber StRa^l^cit braute ber tfirchen=

biener ttrie gewöhnlich ben fdjtDarjen flaffee unb bliefte

hierauf fragenb auf ben Pfarrer.

„£>ie (Sigarren, üflufchfa", fagte biefer ruhig.

2)er Äirchenbiener, welcher biefetben auf einer

Keinen Saffe hinter feinem dürfen berborgen gehalten
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-jfjatie, beeilte ftd), fte ; auf ben SEifrij igu fiellen. 3)er

gcfutt lädbdte. $ater Beta^ieug fltebatin *Wt ifcm

bic 5Caffe unb, nacfybem er artig abgeWjmt, ben

Äaplänen. 3)ie geiftltcfyen Herren fyüttten fü$ rafd? in

Blaue Staucfymotfen. SDer alte Pfarrer raupte mit

grofjem ^nftanbe, 2lbalbert mit ber 9lm\^almm eines

Stubenten, Senebict ^aflig, tme «ine neritffe 2)ame,

gSater &rwfd#a log ;borftdjtig, langfam an ber ©igarre

unb fc^iette butc^ ben . leisten 3)iuiftri«fl, toettfyer über

berfelbfin fdjmefoe, nadj bem.^ffuiten. Später gingen

Re in ben ©arten fymb unb fdritten,emer hinter bem

anbem im fdjnmraen £abit, gleich einer ©d?aar,$ra?

öitätif^er ©aatfrä^en, ben fömakn ÄieStoeg entlang

ju ber freunblütyen Saube au3 Sieben, Sktjjblatt nnb

farbiger äöinbe. $luf .&mei bünnen, um einen Sfceter*

ttfdj eingerahmten .Sänften rätften bie geifilicfyen

sperren $ufammen, ifyre langen faltigen dlbdt gleidj

tarnen $ufammen$ieljetib. $er Saube gegenüber ftanb

eine blutrote ©eorgine an .einem (jo^en &tt>d, ;auf

meinem pläfclidj ein nieblkfyeä ;9tot^fe^ld)en une auf

einer Äanjel $<#o fafet^ im Xafte mit bem ©djttoäfl^

djen fdjlagenb unb mit -neugierigen $länaenben 2Ieug*

lein bie flnftere ©cfyaar mufternb. $ater &rufcfyfa

blecfte bie ääfynt unb rcieä auf bas nieblicbe SCfyter.

^aRein fleiner Hoftgänger" , tyracb ber Pfarrer
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fcergnügt, ^gtakfy ^«tte vt feilste §attb in rbie £afd)e

Derfenft aifib §og fte mit »robfrumem gefüllt ttrieber

^ert>or. S)a3 Dtotfjfefyldjen fannte bie SSetoegtmg, e£

fam, faum raefyr al£ reht großer Schmetterling fdjmir*

rettb, bis auf :ben &ie3h>eig, fällte feinen langen feinen

©cfynabel, flatterte eilig babon, febrte ebenfo rafdj ju-

rücf unb flog, ;bte Ärumen auflefenb, immerfort ab

unb gu.

$at fein 9teft #tr in ber mfy44

, fagte ^ater

#rufcbfa ^u bem ^efuiten geneigt, „totfEen Sie e£ fefyen?"

,ßtyt ibocfy", fiel rber ^arrer mit einer gemiffen

ßeb^ftigfeit'ifaftjunmitti^ffin. fafc ba$ Vertrauen

Oer trugen, yreuuouctyen 4;bteräJen mt#nraitttyen, wenn

mir i^ren fleinen Scfyiujjfttriittel öerrattyen ttwtlten, Re

genießen ba§ alte i*tylrec$t ber fttt^e."

211$ ber 3efuit ben &eimtt>eg antrat, $ab ityn

s
Jtoter #rufd?fa baä ©eleit. ©r Wieb jebotf) immer

toten falben (Schritt jurtief unb ging, ben Obetförber

DortoärtS neigenb, in einer enbfofm Verbeugung «eben

i^m.

,,$er $farm ift ein tüdjtiger 9Ramt, tut wufter-

fjafter ^riefter", ftracfy *ßater So^ola.

„^riefter" , mieberfyolte <Qrufd#a flufiimme&b. ,

„Slber er ftefyt bie SHnge mit etmaS gutmütigen /
äugen an" , 'ftttyr ber Sefuit fort.
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„Stugen an", befräftigte ^ater #rufdjfa.

„ttnfere Seit ift eine Seit be$ ©treiteö unb ber

getnbfeligfeit."

„geinbfeligfeit", rief §rufcfyfa juftimmenb.

,,©te fyat feinen Sfaum metyr für biefe ibealen

toleranten Naturen —"

„Naturen", Hang e3 toie im ©fyoruS.

,/iBelcfye ifyrer 2ftenfcbenliebe bie fyöcfyften 3been,

bie toidjttgften Sntereffen opfern."

„Däfern." Kaplan #rufdjfa nidte eifrig mit bem

Äopfe. „$ocfyttriirben fyredjen mir aus ber Seele", rief

er lebhaft. „2$ bin ein einfacher 2Renfcfy ofyne befom

bere (Belefyrfamfeit, aber idj fetye bie SMnge, mie bie

$)inge eben unb, icfy gebe mir feine Wtüty, fie fo lange

fytn unb Ijer ju breiten, bis fte eine 83eteud?tung be* •

fommen, meiere mir gefällt."

Seibe fdjmiegen furje 3eit.

„@ie finb mir fefyr empfohlen morben", fagte ber

Sefuit t>ann, inbem er [teilen blieb.

förufcfyfa mürbe blutrot^. „3dj toerbe mir -äRülje

geben, baS Vertrauen, baS man in midj fefct, redjt*

fertigen."

Sie festen tyren SBeg läng« be$ SBalbranbeS

fort.

„Äönnen ©ie fd)tt>etgen?" fragte äopola.
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„2Bie ein ©efyängter", befeuerte ber Äaplan.

„(Sin futiofer 2tuäbrud!"

„3Jtan fagt fo bei uns Sanbe, fo §u fagen,

toeil einer, bem ber #atö aufammengefäürt ift, fdjtoeig;

fam nrirb."

„2lllerbing$. 2tlfo lernen ©te fcor allem fdjrcei*

gen, *ßater £rufd>fa", fu^r ber 3efuit fort, „lernen

Sie immer nur baS fagen, tva* fte &u fagen beabfic^

tigen, feine ©ilbe mefyr
—

"

„©ilbe me&r", mieber^olte ber Äaplan.

„Unb lernen Sie oor allem ganj nur SBerfjeug

fein, gefyorcfyen, bienen. Solche Seute fteigen. 3Ran

mufe nie felbft benfen ober fyanbeln toollen, toenn man

fein ©Kid in ber SBelt machen tt)iD. 2Bie Diel @$a*

ben fyat nicfyt unfer berühmter Äanjelrebner in ber

§auptftabt mit feiner geuerjunge bereite angerichtet!"

üRocfymals entftanb eine Meine ^ßaufe.

„@ä ift eine roaljre greube, mie unfere ^eilige

ftirdje ftcfy jefct oon £ag ju Sag mächtiger entfaltet",

begann #rufd;fa. „©ettnfe ift audj Jjter bei un3 ettoaS

im SBerf, geroiffe ^läne —

"

„@S ift etmaS im SBerf", fyra$ ber 3efuit, „ba*

fei 3$nen genug, fragen ©ie nicfyt meiter, gefyen ©ie

ru^ig ben 2öeg, ben man ©ie babei getyen Reifet."

„Jtecbnen ©ie in Ottern auf micb", entgegnete

«odjer^ofo*. gur «fr« ©ölte« ! 8
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§ruf$fo, mbetn er bk breite $anb bettyeuernbr auf bie

«ruft le^te.

„3uerft redjpe id) barauf, gettrifle SuSfunfte bon

3$mn . $u ermatten" , fn&r ^Jater So^a fart.

,,3U erhalten", fagte #rufdjfa. „lieber ^erfonan,

mm iiS) fragen barjt"

^erftwn unb Ster^Unijfe.''

^UttbJöejc^ältniffe", tefräftigte ber Äatfan.. „Su£

tyieftger ©egenb, trenn id? fragen barf?"-

„2lu$ $>rer: nä#en SßÄfc."

£rufdjfa ; nicftß*.

„2Bären Sie $um Seiftriel in ber Sage, mir

mfcttä über bto Säarwun SSioIant^a bon 2Ralba**6

milfuiljeilen?"

„3n betSage,.«! ber Sa«*", nitfte £*uföfa freu?

big: grinfenb, „über alle $erf«men unb $er$älfcwfie>

meiere unferem ©Grengel angehören unb bietteidjt au$

no$ über manche anbe*e, fobalb ©ie es nur toiwfdjen,

^Würben."

„3* fefe, ©ie Rufe mein 3»ftttn" , flüfterte be*;

Sefutt befriebigt.

//£pff*, @ie merben mtt mir aufrieben fein", rief

«pruföfa bergnügt. „Dbtwty fyier wenig äntafc ba^if

mar, idj meine, toen» e$ audj in unferer ©egenb an

eüsrcr Drganifation ber ftrcfyttdjen Partei unb ityrer
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3rntcteffctim jegt fehlte, OTe* läfffo a^rt ©iferfeinen

2ßeg ging, 2feber für fSSy, ofyxt auf ben Sfnbern au' adj*

ten, ja nur baran au benftn, mit tym aufommen' ju

toirftn für bieftfben ^eiligen 3tt>etfe, fo fyabe ic# bodf

jfet*, fo au meinem Vergnügen, «uffen ©ie, bie ^blt*

sei ber Äirdje orbentlidj ge^Kiubtjabt unb 2HTe£ in ein

SVSem' gebracht, nrie etma feineraett bie ^eilige 3n=

qutfltion, ohm freilief/ biefeS erhabene 3nfHtut', feit

jetyer mein 3beai, irgenbmteau erretten.'"

„3$ bin begierig", ftrracty ber 3efüit!

* „2te fyab'e- icfy alfo'", fu^ £rufd?fä fort, „üm
läufig o#ne befflmmten' 3me<f, nur au£ perföttlutyem

ftleifi, ein yttobM geführt über atte ^erfonen, atte

Sertyältniffe, fomie (greigmffe in unferer ©egentr unb

fa alfmälig ein tyerrfi$e$ Sftateriäl aufammengettagen,

ba3 auf jebmebei?rage in btefer Sticfftung StuSfimff

)il erteilen im ©tanbe ift."

„Unb ^aben ©ie baffet au«' fic^rn 0üeBeit ge*

idjdtft?" fragte ber Sefuit' lebhafter.

„21Ü8 ben' fidjerfien'" erttriberte ber fthplän, „unb'

au# ber^ einzigen, bie- niematä trü£jt, aus bem eigenen

Oefitthbmg, aus b*r Setzte."'

15er' 3efütt Betrachtete- bfcr unf^eihbaren £anb*

fotfan mit einer Ueberrafcfyüng, iir meftyer bie tyitöfiit

3lnerfennu:tg für benfelbcii lag.
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,,©ie tyaben gettrift aud^ fdjon bic Semerfung ge-

malt, §odjtoürben", fufyr ^Jatcr £rufd?fa mit ber*

gntigtem ©tfer fort, „ttrie nieberträcfytig , felbftfüdjtig

etnerfeitä, feig, unentfcfyloffen, entyftnbfam anbererfeitö

unb bor allem toie erfcfyrecflicf) bumm bie 3Henfd)en einem

fßriefter erfcfyeinen, beffen Seruf c£ mit ftc§ bringt, ba&

er mefjr als ein Slr^t ober Sftcfyter in i^re innerflen

(Singemeibe bltdft ®% ift ba$ ttrirflid) äufeerft faafc

$aft, ttrie ba fein ©lanj, feine @rö&e, feine ©üte ©tiefy

fyält, toie ftd) gule^t 2llle3 in S^orfyeü unb ©djledjtig*

feit auflöft. @3 gibt auf biefer SBclt feine Unterhat

tung, toelcfye jener, im SBctcfytftu^l su ftfccn, gkid? fäme."

„©efyr richtig", erroiberte ber Sefuit

Seibe labten hierauf ^ergtic^.

,,©te möchten atfo bor allem 2lu3funft über bie

SBaronin SWolbatoefc", b^ann ber Kaplan.

„2lllerbing3."

#rufcfyfa blieb fielen unb legte ben ginger an bie

©cfyläfe. „23i£ morgen fotten ©te eine förmliche Sio*

grapfyie erhalten, ©o aus bem Äo^fe fann idj 3$nen

nur fagen, bafe fie bei ben tarnen bom ^erjen 3*fw

fe^r borneljm, fromm unb einfältig erlogen tourbe.

3$re SBermäfylung führte fie gleidjfam in eine anbere

2Belt unb fie tt>ar audj anfangs bon ben greuben ber

<^e beinahe erfd>re<ft."
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„ffiofcr nnffen <3ie baä?" fragte ber Sefuit über;

rafc^t.

Slus ber Seicbte", ertuiberte $ruföla. „Die arme

fleine ©eele tuurbe ganj irre an fidj unt> ber SBelt;

toäfyrenb einerfeit* tyre Siebe bem ©euta^t bon

Dag Dag flieg, fdnenen ifn* felbft bic erlaubten

greuben hex @fye fünbfyaft unb immer neue 3roetfel,

neue SSeforgntffe quälen bie fteine grau."

Der 3efuit nidte befriebigt.

„Unb ber 23ruber ber Saromn?" fragte er be*

bäcfytig.

„33aron S2eon?" ermiberte $rufctyfa. „Den fyat

nocfy feiner in ber Äircfye gefefyen, aber burcfy bie 33a*

ronin meiß icfy — *

„ftun?"

„@r ift ein Gottesleugner, ein ftarfer ©eift, ber

meift über ben äBölfen fdjtoebt, um ^ann lieber um

fo tiefer in ben Schlamm ber (Srbe ju ftüqen. @r

liebt bie grauen biä ^um SBatynfinn unb fyat bon

Seit £U Seit XnfAtte boti Seibenföaft, Delirien ber

2Sotluft, meiere tfyn momentan ganj toll unb unjurec^^

nungsfäfyig machen."

„Verbürgen 6ie mir ba$?"

„3Rit einem ^eiligen 6ib, toenn <5ie tooU

Im."
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„(Sic glauben atfo, ba§ eht SBeib (Sinflufe auf

ifyn gewinnen fönnte?"

„ßinflufc?" rief ber Äaplan. „%t>ü machen fann

tyncin fernes 2Beib, ganj toll."

3>er 3efuit oerfanf in 9tacfybenfen.

„SBenn Sie Sbfttyen.fyi&en auf ben Saron", fufjr

^ater £rufcfyfa fort, „bebienen wir uns nur -eines

SBeibeS. 3* wü&te ^ier allenfalls —*

„(Sine fcfyüne grau, welche ber 5lirc^c ergeben ift
?"

fiel ber igefuit rafc^ ein.

„SlHerbingS" , fyracfy £rufd?fa. „Unfer görfter in

Sabor §at eine £odjter, ein 3Räbc^en, grofc, fcfyön unb

flug, fag' id) 3$nen, nur nocfy etwas gu jung. £>a

fyat fie ben närrifcfyen Einfall, 9tonne gu werben, aber

fie foü eS bleiben laffen, wenn fie erft fielet, bafe fic

in biefem £f>ränenttyal ber Äircfye unb bem ^eiligen

©lauben beffere 2)ienfte leiften fann."

„©ewtfj", antwortete $ater Sotyola, „wir toer^

ben baS 9Räbdjen fcfyon irgenbwte brausen fönnen,

aber biefer Seon braucht eine grau, bie il;n unter-

„gin 2Beib wie grau t>on SärnecfM , rief £rufd)fa

;

„aber bie ift felbft eine geinbin ©otteS."

„©lauben Sie", f^rac^ ber 3efuit fefyr ernft, „wenn

idj Sie auf 3$r geiftlicfyeS ©ewiffen frage, bafe grau
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bon Särnei im ©tanbe märe, ben Saron ficon von

»al ju feffeln?"

„©otoeit icfy grau t>on Sänted fenne un.b fo-

toeit icfy bcn Saron £eon fenne — ja."

Der 3efuit ging eine 2Beüe fcfyroeigenb neben bem

bäurifcfyen ®enoffen einher, bann fpradj er, ofyne ben-

felben anjufe^en:

//3c^ feabe Vertrauen 3#nen gewonnen."

&rufd)fa frümmte bemütfyig ben dürfen unb grinfte

befeltgt.

„Die ®egenb fjitr nurfe für bie &ird?e förmlid?

neu entbedt unb erobert toerben", ful;r ^ater £ot>o(a

fort, inbem er ben 33ttcf über bie loeite fonnige 2ant>=

fc^aft fdjroeifen ließ ; f,ber Drben ^at fid? bwfe Aufgabe

gefteöt. $icr mufj ein DrbenS^auä entfielen, aU eine

cfyriftltcfye %axm in btefer Sßratrie, in ber Reiben, Äefeer

unb Seftirer gleich Sfcxubtfyieren unb ©erlangen nrim=

mein. $ter, too in SoümonbSnädjten jener frevelhafte

SBa^nfmn —

"

$ater §rufcbfa ergriff nod> ju rechter Seit ben

2lrm be$ Qefuiten. £)h>a trat aus bem SBalbe unb

fchlug, an i^nen vorbei, ben 2Beg jutn ^farrfyof ein,

umtyrenb fie bie Köpfe ^ufammenftedten unb gifdielten.

Digitized by Google



9teunte3 Kapitel.

$on Stern ju Stern.

Die (Ketftermelt tft nic$t o«rf$to ffen

Ooet^e'« „gauft".

ba3 #uffttenfinb burdj ben ©arten tarn,

fe$te fid) ein meiner Äönigäfyafe erfcfyrocfen jtoifcbtn

ben Ärautföpfen auf unb faty fie erftaunt mit großen

rotten äugen an, toäfyrenb er mit ängftüdjcr Site ein

Ärautblatt im ÜDtaule auf unb ab fcfyob. £er grie£=

grämige £oföunb fyob ben Äopf, als ifyr Rod an feine

&ütte fa^lug, unb nebelte freunblid).

£)it?a fCcg bie %xfypt beS ^farrtyofs empor unb

flopfte au bie befannte fa^lidjte Xf)ixx fcon toeijjem

©rlen^o^.

Slbalbert öffnete, fie trat ein.

(£3 mar ein Heine«, freunblid)e$ @tübc$en, ba$
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ber Station betoofynte, frtfc^ getoei&te äBänbe, ein

grofeer offener 93üdjerfd)ranf, auf bem eine (Srbfugel

ftanb, ,ein altmobifdjer ©djreibttfdj mit Seberbänben,

heften unb (Schriften bebedt, ein reinliche« Sett, über

bem bie fdjönfte SDtabonna mit bem ßtnbe fcfyroebte,

»turnentöpfe im %enfttT, ein rieftger Sefyiftu^l mit

großen blanfen Knöpfen.

$iba tooUte 2lbalbert'$ #anb (Offen, er gog fie

guruef.

„ffia* fü^rt $idj frer?" fragte er fanft.

Sie fal) fid) neugierig in ber Stube um unb wen*

bete ftd? bann mieber }u tym, fal) tyn an, errötete

unb bliefte )u Soben.

„3$ bin gefommen— idj null— idj Witt Sie um

ettoaä bitten."

„$>u roei&t e3 ja", entgegnete Slbatbert, „idj tfyue

$ir ade* gern, alle», wo* idj barf. 3Ba3 foH icfy aifo ?"

„3ct; möchte lernen", fyracfy ba£ 9Räb$en ent-

fdjtoffen, aber ben 93licf toagte e«S nodj immer nidjt

aufzutragen.

„Semen?"

„33on 3$nen lernen."

Slbalbert täfelte. „3Ba3 mödjteft S)u benn ler*

nen?" fragte er, mäfyrenb er ftcfy nad) rürftt>ärt$ auf

ben Sc^reibtifö fttifcte.
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„3d> tteifj t* felbft m*t", fagte baS 3Rät$m,

„e£ ift -*tn Drang in -mir, ben icb nid)t fcerfiebe, ber

rsaä} bebrdngt unb 'üngftigt, *in Drang, midj gu unter;

Tickten, bie Dinge #u burct/bringen, in bie ©ergangen^

^ctt §u blülen unb in bie ß^wnft; aber glauben ®ie

ja ni$t, bafc mic$ «itetfeit bägu treibt ober £o<$mu$,

bafe idj über meinen ©tanb fyinauS null."

„Du tyaft 9?ed?t, Dtt>a\ ertxriberte ber junge ^rie*

fter. „Sleibe in bem Eletnen Greife, in ben Dieb Dein

©tycffal getoorfen !?at, tyue Deine Srbeit, Deine ^füty

tirie fcorijer, aber fudje Deine Äeimtnifc bon ben Dingen

&u erweitern über Deinen ßreiä hinaus, baitn rauft

Du in bemfelben um fo mefjr nüfcen tönnen. @£ ift

eine 4£rbfünbe bes beutfdjen SBolfeS: Sehet, ber lernt,

toiH auefy fcfyon lehren, Bebet, ber fid) an bem ®efd?afs

fenen freut, felbft lieber fRaffen. Seme, bilbe Did)

unb fefyre bann ins SJolf jurüd."

„Da$ nriH icfy, üfj will befReiben bleiben, arbeiten

unb beten; aber e$ ift eine Sinbe um meine klugen,

icfy fütyle fie, unb feitbem id) fie füfyle, fann ufy nic^t

glüdflidj fein. Sefreten ©ie miefy bon berfelben."

„2Bie ift Dir, 9Räbd)en?
w

„2öie mir ift? 2Bie foH id> ba* erflären ober

fagen? HWir fehlen noefy bie rechten SBorte unb bie regten

©ebanfen, aber ic$ tteifc e$ boc^, im^ergen fifet e* unb
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tofll nidjt ftille toerben unb ft^reit nadj ©rlöfung.

lefe toon@tübt*n imb ßäubern in ber 3^*"*^ u"b

ben Südjern, beutoenigen, bie mein Sater fyat, bon

alten Jumigen unc> ttmoen gieren, votx t)CT|teinerten

33lumen unb manbelnben Sternen, wtb 2We$ berührt

midj fo fremb unb ängftlict>. & ift mir mie (Stirn*

men aus einer anbern .2Belt ^ i>ie -gu mir tyred^en,

au§ einer 2Belt, meltfye fo gut ba ift nue bie unfere,

aber ferner, beffer unb merfnmrbiger. 3Mefe 2öcU

mö^te idj fennen lernen. 3ft e$ üermeffen fcon mir,

fo t»erjei^t mir bie <Sünbe, aber meine <5eele verlangt

# Offenbarung."

„2)u fottfi fie fennen lernen, $ü>a, biefe jtoeite

2öelt", fyradj ber junge Sßriefter ernft, „unb gebe ©ott,

bafc fuf? Sein £er$ rem in tyr erhält, nrie es fic$ in

biefer erhalten tyat."

„©tbt es benn in biefer gteciten SBeft auefy

©^redfen unb ©efafyren?"

„9tein", entgegnete Valbert, „ttenn man ben

2Jhitf> fyat, immer born>ärt3 $u gef^n, immer tiefer eins

jubringen, aber toefye bem, ber nur einen Slugenbtitf

füll fteben bleibt. ®r toirb ju ©tein, mie 2ot'£

SBeib, er fatin nufct mebr t>ortoärt£, nidjt rüchoärtä,

ba£ trauliche ©unfel beö ©laubenS , ber Unfcbulb ifi /
gemieden unb ba$ Sufrt ber -ffirfenntnig Minft tym faum _J

i
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fcon fern wie eine3 Sergmanng (Srubenlicht, ewige

Dämmerung umfängt ihn, furchtbare 3^eifel fchwirren

wie 9tochtt>öget um fein #aupt."

„ßntfefctich!" rtefDifca, mit ben brennenben 2iugen

an äbalbert'S Slnttifc ^ängenb.

„2Ber aber immer vorwärts geht", fprach biefer

weiter, „unbefümmert um bie Stimmen, bie ihn recbt$

unb linf£ fdmieichelnb t>om SBege ablotfen, bie ihn

flagenb, fyer^erreifcenb jurüefrufen, t>or bem gebt e$

wie jene $euerfäule t>or bem erwählten &olfe unb weift

ihm ben Seg §ur ßtarfyeü unb ju bem ewigen %tit*

ben. Unb glaube mir, Stäbchen, am (§nbe gibt e$ boeb

feine greuben, feine (Benüffe in biefer jämmerlichen

2Belt, welche ben geiftigen gleich fämen; fie bieten bie

gröfete Stbwechfelung unb haben allein etwas linaer-

ftörbareä an fi<$, ja fie allein finb wahrhaft unfer,

fie fönnen uns nicht geraubt werben, weber burch

2Wenfchen, noch *>ur^ 3ufä^e be£ Sebent, noch burch

bie $tit Der 2Kenfch hängt bei Weitem nicht fo fel;r

öon ben 2lufjenbingen ab, als e3 ben Slnfchein hat. 3eber

trägt fein Sftafj fcon ©lücf t>on Anbeginn mit ftch

in feiner s
Jkrfönlichfeit, unb wie fie fich in berfelben

beftriegelt, entfielt jebem bie SBelt boHfommen neu unb

eigenartig. Deshalb ift jebem ber gröfete SWetchthum

ba£, wa« einer ift, unb eines jeben toornehmfte ©orge

r
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fottte fein, bieö $u erweitern burdj Söiffenfc^aft, foweit

ed nur möglich tfl"

„Unb ba$ will idj", fpradj 3)iöa fefL

»balbert ftric^ tyr ein paar lofe £ärd>en au* Der

reinen ©Um. „Beginnen wir", fpradj er milb, „aber

womit ?"
,

@r ftanb ftill unb legte biefcanb über bieSlugen,

in biefem Moment ergriff $)ü>a feine jweite &anb unb

prefete banfbar bie Sippen auf biefelbe.

„2)iba", rief er beinahe erzürnt.

Sie 50g ft# aurütf unb fenfte ba$ $aupt.

„SBonttt follen wir beginnen?" fragte er fie bann.

„2Ba3 wittfl ®u juerfl fennen lernen?"

„2)iefe @rbe, auf ber wir leben, fyodjwürbiger

$err", fpradj baS 3ftäbcfyen ernfttyaft, „Welche runb

fein foH wie eine ßugel unb frei in ber fiuft fcfywebt

wie eine ©eifenblafe."

,,3awo^ wie eine Seifenblafe." Slbalbert nafym

ben ®lobu$ fyerab, fiellte ityn auf ben Sdjreibtifdj

unb fefcte fic^ in ben fie^njhi^I, ba3 SWäbdjen auf ba3

breite gu&bret be$ ©tufyleS $u feinen ftüfecn.

„Soll man bie^uben bulben?" fragte bie^uffttin

plößlic^.

„@ine edjt weibliche 2öenbung", erwiberte ber

Kaplan, „bon ber ©rbfugcl auf bie ^ubenfrage! #ör'
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mid?, £h>Ä*. glaube, bofe 3faben: unb fttt&eranerr

irren, aber beSfyalb foll man fie nicht bcrfblgtn. ©ie

mögen betyau*>ten, ma3 :

fte motten, im ßaifoluaemuS

^at fidj baä ß^riftwt^um- bod? nodf am reit^ften unb

grofeartigften erhalten* unb gerabe in bem, . raas fit fo

fyeftig |>efämpfen, in ben Zeremonien liegt bie ^adrt

bec ^Joefte, in ben Äircfyeneinridjtungen bie- ffrei^eit

bc& ©laubenö unb» ber SKemung; Stur eine allgemeine

£ircr?e, welche über Staaten, unb ÜRonardpn fteljt, fäim

eine freie Äirdje fein, bie anbern finfen in k ber. $anb

ber $egierent>en gu ^oligeianftaltett ^erab; &ie5ttenfd?en

fragen aber am @nbe toenig um ^rhictyien, bieder*

fönen entfd)eiben bei i^nen. 2öo. eine ^ßtiefierfdifaft

angefertigt, ift eö audj bie Äirdje unb umgefefyrt.

SDie SBiDfur eine*. 3of^ IL läfct man fleh gefattetr,.

gegen jene eine« Kero entert mam ftdj. S9et uns ge*

minnt ber ^ßrotefianti3mu3 feinen Stoben, »eil unfec

Pfarrer ein* Mann i% ein <ßriefier Gtottefc"

„Unb Siei" rtef ( bftÄ»3»ftb^en begeiftert.

Slbalbert tt»ate fie ni# ^ihren; er Midte jumt^en*

fter l;inauä unb. fcfytoieg..

„ftennen ©ie ben 8aro*r„ beir üon Äclbatpa

meine tef;?" fragte 3)it>a fcfyücfytern.

„Sßelcfctt.?"

,,2)*n jungen."
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„Seon?"

$toa nidte.

„3$ fenne ifyn", fpracfy ber Äaplan.

„Unb lieben ©ie tyn?" fragte bie ^uffitin, bie

bunfeln Slugen feltfam auf ityn ^eftenb.

„%i) nicfyt", tyxad) Valbert mit einem f^ier^

liefen Säbeln, ftric^ ityr bie braunen gleiten auä ber

©tirn unb fafy |te> langet an., Stonn nafyn et rafdj

bie grbfugel $ttrifdjen bie Seine.

„SDocfy S)u ttriUft lernen, 2)U>a! 3$ tt>itt SDidj

langjam über bie« @rbe fähren itnb bann bon ©tern

gu ©tem* frtd< in jene SSBelt, mo fiel) bie ©elfter lieben

unb bie, Seelen füffen."
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2> i e ^ eilige

Unentrdtbjelt blieb bie ero'ge Kadjt,

S)a« emfte Seiten einer fernen 2Ra$t.

9* oo a US.

« 3)ic ©onne mar untergegangen, nur ein letfer

©Limmer lag nodj an bem SRanbe be£ reinen tief-

blauen Rimmels, ©inen Slugenblid legte ficfy bunfie

©ämmerung in bie £anbfdj>aft, bann verbreitete fid)

neues £i$t. SDer volle SJtonb fcfymebte ftill unb glän*

jenb herauf.

©ein Sicfyt rufyte flar unb milb auf ber ©bene,

füllte Seid? unb »a^ mit flüffigem ©Uber, breitete

fk$ gleich bur^pc^tigen ©d)(eiern um SBalb unb ®orf

unb 50g feine fcfyimmernben gäben bon SCft gu 2Ift,

bon #alm $u &alm.

^Ciefe ©titte.
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33on Seit 3ett nur bellten bie #unbe im

£)orfe ot>er eine 2Badjtet fc^lug im gelbe unb eine

cmbere gab Antwort.

Sangfam ftieg ein Wann bie £eljne empor, ju

bem ffialbe fcon SMbama.

©r trug bie glinte im 2trm, aber fein fiumb be-

gleitete iljn. SWandjmal blieb er fielen unb blidte um

ftdj, ob i^n Semanb entbecfe, manchmal blirfte er in

ben 2Honb unb fcfyauerte bann leife.

@3 toax Seon.

®^e er ben SBalb betrat, toenbete er jid> nocfy

einmal gegen bie (Sbene, mo bie füllen Dörfer, bie

vereinzelten ÄBeiler mit ihrem Sicfytfdjimmer lagen,

uub fchritt bann gnnfcfyen ben Säumen hin ; ba§ 9ttoo*

fcerfdjlang feine Schritte. $)a unb bort Itatfc^tc eine

einzelne Giebel gleich einem grofeen tropfen burdj ba$

Saub. ©ine Schlange raffelte in abgefallenen bürren

S3lättern. 2eon 50g ben gufj jurüd, gegen feinen

SBillen, unb fchritt bann toieber üorftchtig fcortoärtä.

&och oben im Sletber ^ing eine gro&e reifte SBolfe,

t>on oben fyerab beleuchtet mie eine Ärtyftatlampel.

ßeuchtfäfer flogen gleich gunfen auf unb fdjmammen

langfam in ber ferneren balfamif^eu Stift. 3efet

leuchteten bie 5lugen eines BtarberS, ber auf 9?aub aud*

ging, hinter ben febtoargen Stämmen. (Sine (gute fchru

6a$ersWafo$, 3ur &&« «otte«!
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Seen tKrftefj tat flfab unb ging im Dkfi^t auf*

wärt* bon ©aum ju Saum. 2Me Stimmen be$ 3BaI=

be$ erftarben langfam in ber gerne, balb mar e$ twö*

fommen ftiß um tyn. Stin l£on in ber ganzen ÜMur..

©ine tiefe traurige Spannung, mie bor einem @rb=

beben /§ber einer »©otwenfinftermfi, wib je meiter er

emporfKeg, gdfc fk$ tnri;r imb mel>r «nie magifäje

§eüe bwxfy Hefte unb ©lattmetf über ifyn.

Die äßiefe mar nabe, noefy ^toei ©djrttte.

@r ftanb bor bem grauenhaften (ge^eimreifc, ba£

ifym bie 9?u^e, ben 0$laf, bie ft*enäfreube raubte,

an ba$ er nidjt tertfen tonnte, ofme ba& ify'n ein gei=

ftiger Saumet erfaßte, ber tyn ängftigte mie 2Ba^nftnn.

%c fyelt wne, gftitt geräufäloä an bem näcbften

©tamme nieber wnb blidte fyintfber. ©ein §er^ &og

fid) stammen, feine ©<fytäfe ^c^ten. (Sin fettfamer

Jton, tyalb »©efang, fyalb £acfyen, ein 3witfcfyevn junger

Söget, ein letfeö »einen, ein feefrnütyige* Saueren

brang an fein Dtjr. SRätfyfelfKifte ©Ratten, ttue riefige

(&ttterbtfber, flogen über ba* feuchte fcfyimmernbe 9Kooä

unb jefct fcfvwebten geifterfyaft, elfenfcfyftn grauen,

Männer mit gefcfyloffeuen Kugen im rt^tymifeben Xan3e

an tfm oorbei. ©ie ftfyroebteu unfyörbar übeT ben

^oben, glridtfam in ber ßuft, i^re naäten Seiber fcfyte

nen burdjfictytig, bon bem jitternben Sickte be§ SSoD*
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nwtttos erfüllt, ber ifynen im Sauden (torib unb tote
»

2Biefe in ben füfeen i&lani ^neä StotumS tyftHte.

Das £aar flofj ifaen mäfynenfyaft über ben Waden

urib flatterte leitet, ba$ Slntlifc mit ben ^alB geöffneten

Sippen mar bem 9ftonbe ^gefel/rt. 3egt fcfytuebte aud>

fie borfoi, jenes Sßeib mit ben golbenen gftdjten, 'bem

£etbe einer 93accf>anttn nnb ben fleinen güfcen ; fie ^atte

tote im Schlafe ten ehren 3lrm unter ben ßopf ge*

legt tmb ladite melobrfö ttrie eine $ad}ttgall. ©te

flog t>erbei unt> weiter, immer metter, nnb wie fte

bafcMtjufftegen fcfyitn, jog fie Seon magnetifdj nnd>, fte

ifyn empor, fte jog tyn in ben $rei£.

<Ein ©cfyret, ein wilbee Sachen, ein fcacdjantifdjeS

SBeinen — unb fie ftofcen atiSeinanber.

•&eon ftüqte auf bie Unfafannte.

Sie rife il;re £anb an3 ber £anb bes Sßn^erS,

ber traumtrunfen jurüdtaumelte, unb flcty in ben

£od>malb. 5Da§ £aar flatterte gtetty golbenen gtt-

tigen um ifyre Spaltern itnb fcfyien fie entyorju*

fyeben unb $u tragen. Seon folgte ifyr. Sie fpraug

mit elaftifcfyen Sä&en über niebereg ®ebüfdj unD ge*

falleue Stämme, je£t fying fte einen Slngenblid an einem

Slfte unb fätoang ftcfy über eine tiefe ftluft hinüber.

(Sr folgte i^.

ftafd; blieb bie SBitfc mit ifjrem geljeimntjftoffeu

9*
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Sput hinter ihnen jurücf, baä bacchantifdje Sachen t>er-

Hang in ber gerne.

gort ging feie 3agt> burcb 2Balb unb SBüfcfye,

bergauf, bergab, bie fchtoargen Stämme, gelfen, ©ädje

flogen an ihnen vorbei, garrenfräuter, Säume unb

©eftein* fdnenen taufenb nebelhafte 2lrme nach ibm

auSjuftreden, um ihn gurüdju^alten, ein guebs heulte

^oci) oben in ber (Schlugt, ein Sftaubboge! ftiefj mit feinen

weit auSgefpannten glügeln burch ba3 3)idic^t, nur ber

SKonb fianb Doli unb ftitt über ihnen, unb fliehenb

noch tyxtt $™ räthfelhafte SBeib ba3 SCnttiß gu.

(Sin SBaffer raufchte fcor ihr, tief unten, toühlte

fich groHenb burch %dä unb ©erött unb toarf feinen

loet&en Schaum hoch empor. ßetn Steg führte ^in*

über, nur ein junger Tannenbaum lag querüber, nicht

ftärfer als ein gekanntes ©eil.

Sie befann fich feinen Slugenblid unb lief hinüber.

Seon fefcte ben gufe auf bie luftige Srücfe, ihm fcer*

fagte ber Schritt. Schnell entfchloffen ergriff er bie

herabhängenben 3*^8* «ne* Srombeerftrauchä unb tiefe

fich *n ftluft hinab, dornen, Dorfpringenbe Steine

gerriffen ihm $änbe unb Kleiber, er toatete burch ben

ttrilben Stupbach, flomm baa jenfeitige Ufer an %d&
gacien, SBurgeln unb ©ebüfeh empor, unb fchon mar er

roieber hinter il;r unb fab ihr £aar leuchten im SRonbltcht.
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Unb immer fürtet würben ifyre Schritte, immer

tiefer fyörte er fte ältljem l;olen. ^löfclid) preßte fie

beibe Q&nbt gegen ba* ^erj, Wieb flehen unb toenbete

baä 2lntlt$ mit ben gefdjloffenen Slugen ifym. @r

tarn näfyer unb näfyer, nod) einmal raffte fte ftcfy auf

unb ftoty in ttrilben Säfcen ;
audj feine Äraft liefe nadj,

ber falte Steife tropfte itym t>on ber Stirn; müfyfam

fc^le^te fle ftdj nodj t)ormärt8, müfyfam folgte er.

Unter einer jungen ©tdje fanf fte enblidj nieber,

erfyob ftd), fanf noefy einmal in bie ftnite unb lehnte

fiefy bann gegen ben Stamm jurüd mit gefdjloffenen

Slugen.

Sie meinte.

£eon fyatte fie in biefem 2lugenblicfe erreicht unb

midj jurücf. mar ein SBeinen, bei bem ifym ba£

$er$ füll [taub, ba$ fcerjmeifelte Steinen eines ÄinbeS,

ba3 ftrf) im Sßalbe in ber 9ladjt üerirrt fyat, ba3

^Seinen eines gefallenen (£ngel&, ba£ Steinen eineä

JlaubtfyierS, ba£ friert unb hungert.

£angfam jogen toeifje SBolfen über ben Gimmel,

über ben SJtonb unb füllten ifyn gang ein.

Sie fctyludföte nur noefy letfe, bann preßte fie bie

#änbe oor bie Otogen unb lag fo lange 3^- Seon

fttifcte fic& auf feine pnte, in tyren änblicf verloren

unb fcerfietnert. $ann richtete fte ftdj auf, feufete tief,
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. . f4&fl tttfiltfara bte goIbX>cfratt{jten £iber auf, blicfte

um Wj unb fcfyauerte.

9tocty einmal fcerfucfyte fic , ba$ bunflc 9lnge auf

fieon ^^eftet, ffie^en^ aber fie fauf mit einem

fd)mer$Iidjen Saut $uxüd.

„2Bo bin id> ?" fragte fie naefc einer 2ßeile.

Die meiden flaöifd^en. Saute ftoffeu \fyc melobifd?

bon beu Si^^en.

„Dört, tt>o Dein Sfteid} ift", fpradj fieon, inbem

er fic^ langfam auf ein ftnie nteberliejj. „Du ge&ieteft

über ben 2Mb, über mtdj, ber als Dein getreuer

Untertan Dir 511 güfeen liegt."

üerfte&e Dic^ nic^t — toer &ift Du?"

„Unb Du?"

Sie blkfte finnenb bor fid? fyin unb fRüttelte

ba£ ^aujrt, fie teerte ifyc %\\Üi§ umtnUfürÜcfy ttrieber

gegen ben 3Konb.

„3$ toeifj eä nicfyt", fagte fie leife.

„Du toeifet e* nidjt?".

„Sie ift noefj bei mir."

„2Ber?"

„Sie."

„2Be* ift ba* ?"

„3ene 2lnbere, toelcfye ber $ottmonb ruft unb em=

pQtyfyt in ben reinen 2letyer, welche fid) in feinem
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fettigen giefc* batet mib «uf ber SBief« ben Seiest

tem 5t— 3äw fccrftetjfl miefy nic^t." QU tackte un=

Mp ia big wk ein fiittfcu

Seon füllte ftcfy fcon einem unheimliche» gßf^en^

ftttöen Wirbel fcoUüjitig erfa&t,

„$u ftridfyft,. als feift S)u nidjfc ein 2&fen unfern

9l*t"„ Begann er mit betonter Stimme, „ate ^tteft

Du jmei Seelen, bie ein« tos ©omne, bie anber* be«t

Httonbe sugefefjrt, gleid) Sag tmtv itaty."

„Äthnmert'3 SDicfy?"

„Sprich nur ein 2S*rt, erKäre wir—

*

„$)u (annft fie nic^t t>erflefyen.
M

„SBen?"

„Sie?"

„Sie, bie jefct 31t Dir fpridjt" S)abet 0u<fte fte bie

a^Lft unb ftfufete bie Soften üer^tli^

„SQowfyt meine Jlugen an", fyröwfc fte bann entft,

r^»ni> ftmcfy breimal: SJadf auf! unb icfy »iff p ®ir

rebe«,. wie TOenfcfyfn wbw. 9hm, befirme $i$ ni^t!"

Seon. erfcb fid^ 6eu§te ftcfy an tyr meber, fjaucfyte

i$r brehnal auf bie fanft {jßfäfoffenien Sugenliber wub

f|3C«^: „äBfl$ auf! 2Sa# awf! 2ßa$ ajuf
!"

©ie kennte bie ©üeber,, rid r* bie Slußen, faft

i^n eüftaunt an unfr Ivette. $fa*tt W?rat fte jtifamwein,
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förte auf, jog bie güfee an ftcty unb füllte ftcfc in i&re

üppigen blonbcn $aare mie in einen 9ftantel. Sie

gitterte fcor Äälte, mäfyrenb i^re SBangen in tteffter

©cfyam erglühten.

„3Ber bift £u?" fragte fie zornig mit böfem, fun*

felnbetn »lief, „ftü^r' mi$ nid)t an, fonft ertoürg' ic§

Eicty. 2öa3 tyaft S)u fcor mit mir, mie ^aft 3)u mic&

^ier^er gebraut, in biefem Buftanb?"

„3$ tyabe 55>tc^ gefunben."

„$u — miety?"

„3m äBalbe, auf ber Söiefe, im &oümonbltc§t."

„£)u lügft!"

$ie SBolfen gogen borbei, ber 2Ronb trat Mar

unb mächtig au$ ifynen; ^erfcor. 2)ie Unbefannte nmrbe

unruhig, bttefte fdjeu ju tym empor, menbete ftd) ab

unb bebte mie im gieber.

„SRein, 2)u lügft nic^t", fpra$ ftc letfe, gefenften

»liefet; „imSöalbe, auf ber äBiefe— fie ^at mid>

geführt jum Eanje." 3u9^e^ begann fie ju meinen,

marf (tefy t>or Seon nieber unb umfafjte feine Äniee.

„SSerrat^ mic^ nic^t! ftennft 5Du ba3 ©etyeimnif??

Serratye e£ nidjt, fie mürbe tmc§ töbten unb bie Situ

bern! ©ntfefclidjeS, unberechenbares Unglücf fönnte

-entftc^en unb fäme feernidjtenb über fie unb miefy unb

2>ic$. S>u felbft mürbefi $ir unb biefer ©tunbe fluten.
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3$ bin fdjön - idj Vüitt Dein fein — Dein — nur

2)ein — aber toerrattye midj nicfyt."

„3$ berratfye Didj nicfyt", frracfc Seon feierlich.

„Scfytoörc mir!"

„3$ fötodre. ©tel/ auf!"

* Sie er&ob ftdj. *

„Äomm, icfy miß Di<$ nac§ £aufe bringen."

„9iein, nein."

„äßittft Du allein ge^en", fyracfy er fanft, „foHen

$)icty frembe TOcnfct^cn ftnben, ^otjfneckte, 3äger,

fragen unb fcerfjöfynen?"

„Du ^aft fted?t", rief fte lebhaft, „Dn wirft mid)

fdjüfcen." Dabei ferlang fie $mei toeifee fdjioettenbe

SHrme um ifyn unb füfjte feinen 2Jtunb. „3efct jitterfl

5£u", foraety fie föelmtfdj.

„SBte foa i% nity, Du bift fo föön."

„9lun?"

„3Rit Deinen blonben gleiten nimmft Du midj

gefangen, mit Deinen buntten 2lugen bergtfteft Du
mein Slut."

„3d> miD ja Dein fein, i^ tt>itt Dicfj lieben!"

©ie fügte tyn ttrieber unb fdjmiegte fidj bann beinahe

ängfilidj an tyn. „9tur;je6t bringe mid? fort, midj

,
ängftigt ber SBalb, ber 3Konb, bringe midj fort."

Seon führte fte, nadj einigen «Stritten fnidte fle
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$ufaramen. „3<f> lanu nictyt!" feufjte fie, ju $oben

gleitenb.

„<5o trage icfe S)i#*

„3a, t^ue ba$, idj roitt bafür —

"

„2öa3 ttrilfi 2>u?" 6t ^ob fte auf.

„21lle$, ttmS £)u ttriUft", flüfterte fie, baä fööi*

£au}>t an feine ©pultet gelernt. Xam\ ^toiegen fie

beibe.

2eon trug feine fyerrticfyf Safl üorficfytig, Schritt

für ©cbritt burdj baä £>i<ficfyt. &on 3eit &u 3eit jeigte

fie mit tfyrem toeifeen 2lrm, ber im ^ftonblidjt leuchtete,

ben 2Beg.
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Sie Irapp tfit n.

eprtnfel fflr bie J>ro(Mn

„$aml«t"
»

2)er 3efuit fafc in £abor nrie eine Spinne in

ifcem Ste^e, #>g feine gäben tarn Ort $u Ort, unb t>on

afilcn Seiten fielen bk Riegen in bajfirtbe unb finden

ficft felbjt, inbem ft* uct) iDdgumac^en fugten.

gine foldje grofee gtiege war ber SSürgermeifter

SKelnil Der 3efmt befugte ty» Peifetg unb üerrntt*

telte jtoifdjen bea ©emeinben, 2>ing«, bie bisher atten

unerreichbar über ben Äityfen {bebten, flanben burdj

f-einen ©inftufj, feine Ueberrebuuijagab« auf einmal

fertig auf ber ®rbe. 3m fianbumfe^ren entftaub ein

Spital in Zater. (äolbbadj, ber fromme ©olbbad),

^ei eble ©olbbadj, gab ein gemauertes §au£, baä er
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eben auf gerichtlichem 2Bege erftetgert fyatU, unb bie

($emeinben fctyoffen ba$ ©etb jufammen.

3eben Sonntag prebigte ber ^efuit in ber SDorfc

firdje. S)a3 Sanbbolf ftrömte bann bon aßen umtie*

genben Drtfdjaften nach Xabox unb füllte nach ber

^rebigt bie ©diente, ©o pries auch $err Sßilnty, ber

SBirth, ben 3^fu^en al3 einen braben 9Hann.

^ßater Sotyota beherrfchte balb bon ber Sandel

herab bie £cr3en > ben ©inn be£ Solfee fo boMommen,

ba& Pfarrer 9labatin feinen ©influfc mit einem ge-

ttiffen Unbehagen, Valbert mit tiefem 3Rifjtrauen ju

betrauten begann.

^oc^ bitter 50g ber 3efuit fein 9tefc um Wol-

batoa jufammen.

©eit jener Unterrebung auf ber ftuine bon &atotft

mar er ber »eichtbater Siiolantba'3 gemorben. Sie

bertraute ihm unbebingt, ihre ©eele tag offen bor ihm,

er tonnte in biefelbe greifen unb fte ftimmen tote ein

3nflrument £)ie junge fetytoermütbige grau toagte e$

nicht, einen ©ntfchlufe, ja nicht einmal einen ©ebanfen

ohne ihn ju faffen. ©ie begann fic^ bor ihren uns

fchulbigften Regungen, bor ihren finblidhften einfallen

$u ängfttgen.

^ater Sotyola hatte in einem unbewachten 2lugen=

blide bie SRachtfeite ihrer Statur entbeeft, er berfolgte
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fie toetter unb beobachtete fie fdjarf. 3n furger 3eit

mar fein ^ßlan auf Siolantha fertig.

SWit unerbittlicher (Sonfequenj ging ber^efuit bon

feinen ^Jrämiffeu aus unb verfolgte fein 3**1/ «>hne

fich burch 9tebengebanfen, ttriberftrebenbe ©efityle ober

traurige 3uchmgen feines Opfer« irre machen ju laffen.

£)er Saron feon SMbatoefc tourbe balb an feiner

jungen grau eine merftoürbige SBcränberung getoahr,

meiere ihn auerft fra^irte, bann beunruhigte unb ente

lieh erbitterte.

SDer büftere 3U9 ihre^ 2Befen3, jene Seite, toelche

in ihr manchmal toehmüthig leife burch ®*üd unb

gröhlich^it geflungen ^Kxtte, tönte immer entfdjiebener,

fchriHer, flagenber, fie tourbe $u einem OTifctone, ber

unaufhörlich bibrirte unb bie ganje Sftelobie ihres ®as

feinS jerftörte.

Anfangs, als fie ben^auSh^lt vereinfachte, man«

chen ßupS einfdjränfte, fich einfacher fleibete, bie £üt*

ten ber Ärmen befugte, ringsum SSohlthaten fyenbete,

ben luftigen ®efe3fchaften ihres ©atten auSnrich, ftitter,

einftlbiger würbe, neäte er fie unb nannte fie fcherjenb

bie Stra^iftin. Slber fie fanf tiefer unb tiefer in eine

franfhafte ©chtoermuth, eine koeltfcheue grömmtgfeit.

©ie gitterte enblich t>or bem Vergnügen nrie bor

einer ©ünbe, unb ba 3Mbatt>efc in biefemSinne fehr
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t?i«c( fünbi^te, $og fte immer m^r tw tljifi $wüöf.

(Einige Seit ertrug er e8 mit öfefculb.

Stnmal tarn er fcoit einer $«gb $irrü<f, «rbifct

fcom fonwenroarmen £age, Dom fföMttben Korben,

ratibe, vergnügt, fe^nfücfjtig nadji ?tebagcu urib Siebe.

„9Äabame fott mt<$ jum S^ee entwerten*, fagte

er bem förmmcrtnewer, ber tym beim UmOeiben

„Sefyr tpc^l", fngte äiefer, feufjte wnb ging.

3Wolbamefc natym bie Äapfeln fyerab, 30g bie ©c^irfte

aus ben Käufen feiner $Xppd$ir\tt unb fteffte fte in

bie ©<k, pu$t bem ^agbfjanbe ibic ^firtett , ftrtcfy tbm

ben {hwren Äoiri, ifloüftie tbm fc*n Etüden , belobte tbii

unb ging barat hinüber in ben Salon.

3)er imrrbe fertJtrt -7 bie Staronin iam iri^t.

SKolbatoefc ri§ an ber ©lodfc.

Der Äammerbiener erfdbieiL

„3^ laffe We #rau öaroniw ^herbitten/'

„©efcr xosi\fL"

©ini^e Minuten Derfhidjen. aHolbame? Hoffte

in immer rarerem Xafte mit bem Keinen Söffet auf

bie S^eetaffe. (Sitblidj raufebte bie Urtiere, Siol«it$a

trat ein, bfafj, ba* bxaum &aar fdjlicbt gefcfyeitelt, in

einem einfachen Ucberrocf oon grauer Sßolle, obne

©ebmuef, tfbne jebe 3ierbe. Jhr ftfatte erfyob fid), ging
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\\fc einigen, Reffte **n Htm um tyre ^ailie urib Äifete

fte awf l)ie Stirn.

„$>u -^aft befo^en", ftöfteffc feidtafltyfc

„9<$ befehlen! ©ebeteu babe uri* mufj k$

mdjt V Ungebeten fommft $u mit ja ni^t."

^iolant^a machte fiefy fanft lo3 unb ging jn bem

£>U>an.

. „^ioiant^a!''

„Stöbert!"

„5g$a* $aft £)u?" tegaim $tolfcaroe$ emft. ,,©u

bift feit einiger 3^it t*ränbert £abe tefy $>i<fy befei*

bigi, ®ir n>e^ grtfym? Älag* mi$ an, ober nodj beffe-r,

lafe mid? um (Sfaabe bitten, efye id) fcrrurttyeilt bin."

'Cr fniete bor ifyr nieber uwt) fd^ang nodj einmal

ten 3lrm wu fte.

„$u bift fo gut", ertoiberte fte, natym t^n um

ben $al$ unb lügte i^n ^erjiic^ auf bie Sippen.

„SRun, mas ^aft $)u?"

Sie fdjüttelte ba$ ipaupt.

»D! £>u tjaft etmafi! 6pri$! 3$ bitte, iety Sc*

fdjtoöre SDicfy. Söarum fcbft "Du feit einiger 3eit flö*

fterlt^, Heibefi 5Dt<^ nonnen^ft unb fceobadjtefi ein

tiefe« Schweigen gleich einer £ratyriftin?"

„$u tmaft mi$ nic^t berfte^n, Robert", fpradj

tne junge grau mit einem ©eufeer. fycfce WäfU
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fertig, gettriffenloS in bcn Sog tymcutgelebt , ich toar

bltnb für ba$ Unglüdt meiner SKitmenfchen, meiner

Srüber, jefet habe ich baS Seben erfannt! 3$ fehe e*

fcor mir, toie e$ ift 6$ ift recht traurig, Stöbert, unb

ba3 ^ämmerlichfie baran ift , man möchte Reifen unb

fann nicht."

9Wolbatt>efc fah jte erftaunt an unb erhob jtch

langfam.

„fttyl es gibt biet Unglüd auf ber @rbe", ent*

gegnete er, „unb ich freue mich, menn SDein ebleS £er$

$tch brängt ju linbern, $u tyitm, &u tröflen, aber

fannft ®u e$ rechtfertigen, inbem 2)u baS Ungtüd

Snberer §u heben fuchft, mich unglücflich ju machen?"

„3$ mache 5Dich ungtüdlieh '* rief We junge $rau

entfefct unb tt>arf jtch an bie »ruft ibreä ©atten. D
m*in Mobert ! Da« toilL ich nein , Ret« ! 0 ! lieber

toiH ich frebeln, fünbigen, täglich alle jehn ©ebote fcer«

le&en."

„3ßa3 ptyantaftrft $u ba!" beruhigte fte SDtolba*

toefc. „Verlange ich ba$? $u foHft fromm fein, gut unb

ebel, aber mich ein wenig glüdtich machen babei, unb

mie wenig macht mich fchon glüdlich, ein »UdSDemer

guten 2lugen, ein Äu§ —u
4

SSiolantha hing an feinen Si^en. „©tili, ftitt!"

flüfterte fte, „ich toifl Sittel einbringen, »in ich nicht
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Dein SBeib, fyxt nicht ber ^riejter unfere Siebe gefeg*

SBieber fag jte auf feinem ©choofee, nrieber supfte

fie ihn beim Ohrläppchen, ttrieber burfte er fie au£*

fleiben unb ihre blo&en güföen füffm.

Gleite SBochen vergingen. 3Jlotbatt>e$ fuhr für eis

nige £age nach ©tobt. SEtC^ er jurüeffehrte, fanb

er Siolant^a in einem ßuftanbe franf^after (Sjaltation,

welcher ihn beängftigte. ©ie fyaiti ihr £aar abge=

fchnitten unb trug ein Äletb fcon grobem Stoffe.

„2Bie bift $u roteber?"

„Safe mich meinc SEBege gehen, Stöbert, rote ich

$)tch bie deinen gehen laffe", ermiberte jie erregt.

„Verbiete ich ^ ju töbten, bie SDid? nie be*

fchäbigt, nie beleibigt haben, Verbiete ich <S*r > &en

©chtoetfj anberer sIftenfchen in Champagner $i fcer*

praffeit?"

„SSiolantfci!"

Sie tüeubete (ich ab unb »einte.

„3$ habe lange genug jugefehen" , rief SM&a-

roefc gornig; „ich f*h* j^frt bie fchmujige Duelle deiner

unglücfliehen ^hantafien, ich jeftt ben Propheten

btefer fiehre, ber $ich unb mich unglüdlich macfyt unb

entjmeit, ich toerbe biefen falfchen Propheten au£ bem

$aufe merfen."

«
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„Saä wirft S)u nidjt."

„Da* toerbe td). Diefer 3efuit ift in mein £aus

gefommen wie ein id) werbe üjn mit ^unben

fyefcen »ic einen gudjS."

„grefcle ntcfyt, Robert", fdjrie bie junge $rau auf,

„freole nic^t an beut 9ttannc, ber ba» 2td>t meinet

Sebent geworben ift. &$a£ roillft Du benn bon mir?

Sin id> ntdjt Dein ffieib? ©eljöre icb nity Dir, Deiner

&eibenfdjaft, Deinem Vergnügen $ gragftDu barnaefy,

ob mein §cr$ judt, wäfyrenb Du miefy an Deine ©ruft

fcfyüefjeft, fragft Du barnac^, ba& ber ©enufe miefy

anefelt wie bie Sünbe?"

,,©o weit ift e^ gefommen— mein ©Ott!" 3)lolba»

meß prefete bie &änbe oor ba3 ©efiebt unb warf fld>

in einen ©tutyl.

Siolantfya fdjwieg, ging auf unb ab, fniete in

ifyrem Setftu^l nieber, betete unb er^ob ftd? bann ges*

fafet.

„3$ wiü Dir Sittel fagen, 9iobert", begann fie

ru^8- «3^ tyabe bae Seben immer anberä angefetjen

als Du. 3e|t nodj weit me^r. Du jagft bem ©lüde,

ber greube naefy, icfy weife, ba& eS fein ©lüd gibt al$

ben ^rieben be£ fietjene unb bie (Sinfefjr in fid> fcCbft.

3cb fyabe e£ $u fpät erfannt. bin Dein SBeib unb

fenne meine ^Sflic^tcn. Sertange nidjt mefyr! (Sine
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wa^afte Siebe ift nur gwifdjcn reinen ©eelen; fo, wie

2)u mi<fy liebft, lieben ficfy bie Rauben im 2Balbe, biedere

auf bem gelbe ; unb bann bift £)u eitel auf midj, SDu Ijaft

mid) angeben wie eine s#u$>e, $u ^ferbe gefegt
—

"

„öenug!"

35er Sarou erljob fidj falt, £ftff ein ©cbelmenlieb

unb »erliefe bus ®emad;> feiner grau.

(£*iniqe £age fc^lufe er fid? in fein Rmmex ein,

uerfefyrte mit 9ttemanb, bann na^m er plö^lid) &ut

unb ©tod unb ging in ben ^farr^of von Sabor fyin*

über, ju ^ßater Valbert.

£er junge ^riefter erfcfyien au bemfelben &benbe

unerwartet bei SBiolantfya. %LU er fie t>erliefc, ftanb

ber 33aron im ©orribor.

„9hm, wa$ fyabe td? erwarten?" fragte er

fieberhaft erregt.

„Wcfyta'', erwiberte s#ater Valbert unb fenfte

traurig ba3 Qaupt.

sJ)iolbawefc fam fortan nur nodj nad? |>aufe, um

lieb tobmübe auf fein öett ^u werfen.

(Sr ritt fcon einem feiner üftadjbarn ju bem anbern.

<£r begann ju wetten unb ju fielen, au$ SSerjWeiflung

machte er fogar grau fcon SBärned ben £of.

2lm frühen borgen nafym er bie glinte, pfiff

feinem £i;itbe unb ging mit Seon in bas ipolj.

10*
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SBemt eä Slbenb mürbe, fafc er oft in ber ©cfycnfe

mit ben Sauern ober unter ber Sinbe beim ftabodj.

SDann ful)r er auf ben 3afjrmarft, faufte bunte Xüdjer,

mofylriedjenbe ©eifeu, fitbeme 9ftnge unb befdjenfte Die

grauen unb Wläbtyen im $orfe. £)iba flößte ifym 5fte=

fodi ein, aber ityre ©cfymeiter Sttaria fa$ tfyn fo fdjel*

mifcfy mit ifyren guten blauen 2lugen an, fie berftaub

cä fo fyübfdj, i^r gelbem &aar mit blauen Kornblumen

$u fc^müden, fie fyatte jmei fo fjübfdje runbe Slrme.

Einmal traf er fie im äBalbe unb ^alf iljr Seeren

fucfyen, ein anbermal ging fie mit itym auf bie 3agb

unb apportirte ifym mit 33lad um bie äöette bie ge*

fc^ofTenen ^eb^ü^ner. Unb als fte in einer mannen

Haren &erbftnadjt — ba£$eu buftete ringsum— ifyr $en=

fter öffnete, ftanh ber öaron ba. ©ie erfcfyraf, er

minfte ifyr, ftitt &u fein.

„£arf t$ &u 2Hr?" fragte er.

$a£ gute -Jfläbcfyen legte ben Kotten 2lrm öor ba3

blutrotfye @eftc^t unb gab feine Slntmort.

3ttolbame| ftieg barauf in i^re Äammer unb

Mfaft baä genfter.

„SKeine ©c^mefier föläft baneben", flüfterte fie.

„Um fo ftiüer motten mir fein", ermiberte ber

39aron teife unb 30g fie auf feinen ©djooB. ©ie

fträubte etmaS, aber fie gab itym bie leibenfdjfaft-
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litfen Hüffe nacfi ifyrer 59Crt prüdf. Unb jebe Stacht

bücb bas genfter jefet offen, unb toenu ber 33aron burd)

ba£ &olg fdjritt, bie glinte im 5lrme, ba taufte fie

plöfcltcfy imteJebüfcfye auf unb toarf fid? an feine S3ruft.

TOemanb fafy baS offene genfter, 9tiemanb ging

burcfy ba3 $0(3, aber eine böfe itymmg flog burdj

^Difca'ä ©eete, menn fie ben Saron unb ibre ©djmefter

»liefe tt>ecf>feln fa&. (Sinmal fam fie beS 9tacfyt3 in i^re

©tube unb toarnte fie. SDae arme Sfläbcfyen oerfucfyte

nic^t ftdi 511 rechtfertigen, c3 marf fieb auf fein Sett

uno meinte.

tt>ar auch eine 2lntmort.

r

1
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Zwölftes Äaottel.

$a8 8 e t] imnip.

(*m groß ®ef)etmnife faetnt e«, ba* bu mir oevDedCft.

«efd) 9 lo8, „<Promet$eu*".

Seon fucbte ba* 2öeib, bas wie ein 2Jtärcr/en feine

ßau$e ^fyantafie gefangen naljm, bon SBalb $u 2Balb,

t>on £)orf S)orf.

@r fanb fic ntcbt.

Sie fam aucb nicfyt.

Oft lag er in fttUcn Mächten auf ber tfebeimnifc

botten 2Biefe, fal) Die «Sterne fyeran^efycn, bie "iDhlcfc

ftrafee roie einen Strom über ben fcimmel fliegen,

^eucfytfäfer gleich Junten au£ bem fd)roar$en $ol$e

tyrüben. Sie fam nicfyt. Unb jebesmal bliefte er auf

ben 2J?onb. Wod) laß er, ein fdunaler gtän^enber

Streifen, über ben äbenbmolfen , unb wie feine Siegel
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ttmcfyS, mudiä aucb bie Sefyifudjt, Die Hoffnung in ibm.

Unb alä ber 3)?oub baa crfte 2Kal nnecer t>otl unb

mädjtig über ifym fdjtuebte, ba ftieg tym bas 83tut ju

4)er$en, ba mar e3 bie 3eü> *>a mufjte fic fommen.

Unb ftc fam.

Sangfam Iteji fic ficb aus bcm &i>cbn>albe auf bie

SBiefe fyerab. ©ie trug einen bunten dlod, ein SKteber

»on fdjroarjem Sanunt, ein faltiges $emb üerfyütlie

i^regormen. 2)a$#aar trug fte gefleckten, mit fi(ber=

neu -Nabeln geftedt auf bem Raupte.

Bie blieb mitten auf ber 21*icfe fielen.

„Stft SDu ba?" rief fie. „D! S)u bift ba. 3d? fe^e

£eon trat aus bem ©chatten be* äöatbe^ fyerfcor.

„Stemm $u mir!" fprad? fie. muß Dieb um

#er$eibung bitten."

wjgaft Sit'* bergeffen?"

„3dj nid?t."

Scfyücfytern legte fie ben boUeu Slrm um feinen

£al* unb berührte feine Sippen leife mit ben ihren.

„$er$eil/", flüfterte fie, „id? fdjämte mid). SBie

l>aft Du mid) gefunben! Unb boefy toarft Du fo gut,

fo jart ! Du fyaft mich auf weinen Sternen biä ju bem

Äccujmeg getragen unb fja$ mich bort berlaffen, nur
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toeil id? Dtd) bat, unb id) fcertyracty Dir ju fommeu

unb bin nic^t gefommen, toeil id? midj fdjämte."

Scott 500 fie an fidj unb bebedte i^r Slntlifc mit

Hüffen.

,,©d)ämft Du Dic$ nodj?"

„Stein."

„Unb marum nicfyt?"

„Sßeil id) Dicfy liebe." ©ie verbarg ifyr §au\>t

an feiner Sruft, bann erbeb fie eS beinahe toilb, ^orefrte

einen 2lugenbli(f unb riß tfyn bann fort. „$omm",

flüfterte fie, „ty miß Dein fein, aber fjier nicfyt — fie

fommen, id} fydre fie, fie ttriirben midj rufen unb id)

müfcte mit 3$nen. ßomm! Komm!*

Das fdjöne junge SBeib fcfylang ben Wrm leiben^

fdjaftlidj um i^n unb eilte mit ifym in benäöalb, ben

Slbfyang ^inab, bis $u ben ©rlenbüfdjen; bort toarf

fie fid) in ba$ feuchte ©ra£ unb 30g ifyn an ifyre ©ruft.

©abbatfyftille, bann tönte ein Schrei burdj bie

9tocbt, ein jmeiter — feertoorrener Särm. (Sin SBeib

floty aus bem SBalbe gegen Eabor ya, bann jti>ei am
bere, ein -ütann mit hrirrem $aare ftürjte aus bem

Didicfyt, blicfte einen Slugenblid um ftd) unb rannte

bann bur<$ bie gelber gegen SRolbatoa.

Das fcfjöne SBeib fprang auf, bie gleiten toaren

ifyr aufgegangen unb fielen tyr lieber ttrie golbene
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©fangen bi* auf ben Staden, i(?rc feinen 9tafenlödjer

flogen auf unb ab.

„2Kan verfolgt, man töDtet fie", rief fie föreefen*

bleicb, „rette fie, rette mid?!"

3tuet fd?mar$e ©eftalten traten jefct au* bem

SÖalbe. Seon fafy jte beutlicfy unb erfannte fie. $)er

eine, ber gegen 2ftolbatt>a beutete, toar ber 3efuit. „Sie

finb uns; entnommen, aber id? fyabe Sie erfannt, idj

finbe fie ade", frracfy ber anbere mit rofyem bäuerifcfyen

&acben. 2>a3 war ^ßater £rufd?fa.

„ftette mid>", flüfterte ba$ SSeib. .

„SBerbe icfy £)id) mieberfe^eu?" fragte Seon liebe*

trunfen.

„2)u ttrirft mic^ nneberfefyen."

„Nun, fo fliefc — bie grien Verbergen 3>ic^ — idj

fc^ü^e $>idj." ßeon fyob feine $ünte fcom ©oben. $)ie

$äfyne fnaeften. Sie fd)lang nodj einmal bie meinen

$rme um ifyn, nodj einmal fogen fiefy ifyre feuebten

glüfjenben Sippen an ben feinen feft, bann marf fie

fid? mit einem Sa& in bie ßrlenbüfäe unb mar fcer*

fcfymunben.

$>er Sefuit unb ber ftaplan ließen tyre 93üäe nadj

allen Sichtungen fdjmeifen unb festen bann in ben

2Balb $urü& fieon folgte i^nen langfam, bie glinte

im 2lrm. SBie er ben SBalbranb erreichte, tauchten
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plöfclicfy fAroarje tetefellen, vermummt wie bie Diener

ber l;eiltgeu £ermanbab, ringsum au£ bent Öoben,

warfen fiel) auf tyn, entwaffneten banben unb fnc*

betten tfyn, Mee in einem ShtgenMide, efye er nur Qeit

gehabt tyatte, einen Sd)rei au3$ufto&en.

s2lm 2ßalbranbe erfcfyieu in bcmfelben Xugen&lkf

eine majeftättfcfye grauengcftalt, gleidj ben Vermummten

in einen fdjmarjen SRantel fjetleibet ^ ba* x>aupt mit

einer fchmar^en Staupe umfüllt, au$ ber nur jtuei ge»

bicterifebe 9lugen büßten. Sie (tiefe ein bämonifcfye£

Sachen au*, ba£ ber äBalb ^ö^neub juriidgab, unD

minfte ifyreu Seilten, meldie Seon einen fdimarjeu Sad

über ben Stopf
(
wgen, iijn auf U;reu Sinnen emporhoben

unb mit ü;m im äßalbe t>crfd)toanben.

($3 bämmerte faum, alz ^ater Sotyola unb ilaplan

£rufd)fa im ^farrfyofe erfreuen unb ben ^faner au$

bem S3ette jagten.

„2Bir fyaben Jftnen eine Eröffnung Oon fyödjfter

Söidnigfeit ju machen", begann ber Qefuit ernft. „©in

büftereS ©e^immfe fd;toebt über biefer (^egenb, e£ ift

um gelungen, baffelbe biefe 9tacfyt ju lüften. ©ine

entfe|(i$e ©efte fyat fiefy aus ben 3«ten ber ©uffiten

fyter erhalten unb l;ält iffxt freöelfyafteu 3ufammeu=

fünfte in Vottmonbönähten auf ber äöiefe unb im

Sßaloe Don Stotoanxi."

^ .
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„2Ba3 für eine ©ehe?" fprad) ber Pfarrer ftarr.

„Die SIbamiteu."

„(Sntfe&ltd? ! ©ntfefclidj!" rief ber nmrbige fax-

tet, rang bie fcänbe unb ging erregt auf unb ab.

„Unb follte ba3 toaljr fein, mafyrfyaftig maljr unb feine

SäufcBung?'

„2Bir Ijaben ©ie fyeute 9tod)t bei 3fyrem ©abbatlj

überrafdjt", erroiberte ber 3efuii, „fie ftoben auSein*

auber."

„2lber icfr l;abe fie erfannt", fiel #rufdjfa ein, „icb

fann Den unb jenen nennen, bor alten ben £>oftin,

ben lungenfüdjtigen ©dmeiber aus SMbaroa, bie junge

Siffa, be$ ^anef Softer, fyier au$ £abor, ben #an>elif

unb Äat^arina $opel, 9tebeefy" —
„£abor unb 9Mbawa fiub ein ueueä ©obom unb

Öomorrfya unb Sa* Strafgericht teMte* mirb nidjt aus-

bleiben", fyrad) ber Sefuit feierlich.

„Äßaio ift ba ju t^uu?" rief Pfarrer Siabatiu

einmal über baS anbere unb rannte burefy bae Limmer.

giater Slbalbert trat ein.

„2)er fyat e£ mir gefagt, ber fyat mid? gewarnt",

fpracfy Jiabatin, auf ben jungen fotylan Deutenb.

„9iid?t in bem ©tnne Diefer Reiben", entgegnete

äbalbert rufyig. ,,3fd) fenne lange fcfyon ben traurigen
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„2öa^n nennen Sie baS?" rief ber Sefuit

Warf.

„äBa^n", ermiberte Slbal^rt, „ja eine Äranfyeit,

einen unheilvollen äBafynfinn. 3$ Ijabe mid) reblidj

bemüht, burd) Selefyrung unb Ueberreöung auf biefe

sJKenfcfyen mirfen, idj bin Syrern fjanattemus bte

auf ben Urtyrung nachgegangen unb fyabe ^ac^tfeiten ^
ber Sßatur «ntbeift, gegen bie e3 feine &ülfe gibt, benen

gegenüber mir ade machtlos finb, bie midj mit Sdjau=

ber unb ©ntfefcen erfüttt fyaben, unb ooeb fyabe icb ge*

rettet, mo nod) $u retten mar, unb tonn Don mancher

Seele fagen, fie ift mein, idj tyafre fic ber 9tadjt ent-

rif.en unb ber Sünbe."

„Unb ma3 erfc^eint 3^nen als ber Urftmmg biefeS

s2Ba()nfinn3?" fragte ber 3lefuit geffxmnt.

„Sie 3Ka^t beä Sttonbeä über SHenfdjenfeelen, bie

rätltfetyaft ift, unergrünbltcfy", ermiberte 2lbalbert. „@3

gibt Naturen, bie biefer 2flad?t, mie Sonnenblumen

ber Sonne, entgegenblüfyen, e£ finb Staturen, bte nicfyt

einfach finb mie mir, bie, mie eS fdjeint jmei Seelen

in ftöj tragen. ®ie eine biefer Seelen fcfylummert oft ein

ganjeä £eben, oft lange ßett, oft bei S age nur, fie erbt

fid? t>on ben 5l(men auf bie (Snfet, bon ber 3)hitter

auf bie £od)ter fort. Sei Sielen allmälig, oft aber

plöfclicfy ruft ber SoHmonb ifyre $meite Seele maefy."
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„Sic glauben an ©onambuItSmuS ?" fragte ber

3efuit

„3$ glaube fo feft an ihn ttrie an ein ftogma",

entgegnete Slbalbert.

„3$ auch", fprach ber 3efuit ernft.

s£ater £rufchla, ber juerft ein pöbelhaftem Sachen

» ausgeflogen hatte, erfchraf, als ber Sefuit fo entfdne=

ben Stimmte, unb breite fid^ Verlegen auf bem 2lb*

fa$e um.

„3n unferer Sanbfchaft", fuhr Slbalbert fort, „tritt

biefer feltfame 3uftanb in SJerbinbung mit einem reli*

giöfen SBa^nc auf, toelcher in Söhnten ^uerft in ber

£uffttemeit aufgetaucht ift unb fid) feitbem im SBolfe

fortgepflanzt hat WS auf unfere Sage — "

„Sie galten ba3 Slbamitenthum für eine ©lüte

be$ SomnambulismusV
„%üx nichts SlnbereS, unb eben be^halb foU man

nicht Verfolgen,"

„Slber auch bulben unb forttouchern laffen",

fagte ber 3efuit entfehieben. „SBir müffen Dor allem

©enri&heit haben, *>a£ ©eheimnife Dottenbä lüften. $d>

forbere ©ie be^halb auf, <perr Pfarrer, fofort ein 3n=

quifition^gericht jufammen ju fefcen unb bie ©chulbigen

$u berhaften."

„Sebenfen ©ie, toag 6ie thun!" rief Slbalbert
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,,^cb habe e$ bebadrt", erwibertc ber ^cfuit.

„flönnen Sie e$ aber au* verantworten?"

„3cfy werbe es verantworten."

„Slucfy bas Unglütf von £aufenben, ben aufrufe

einer ganzen ©egenb?"

„3$ neunte Me$ auf micb", entgegnete ber
*

Sefuti.

„$ann nehmen ©ie aud) bie 2lu3fül)rung auf

fid>", fyracb ber Pfarrer.

„3d? getyorebe", erwiberte $ater 2otyola. „kommen

©ie, $ater $ruf$fa, gelten mir an baS äßerf!"

$)er 3efuit eilte mit $ater QtvLifya in ba? SBorf,

ftöberte ben 33ürgermeifter Belnif auf, bewaffnete einige

Säuern, bie $u itym gelten, unb 30g bann gegen WloU

bama.

9lm ©ingange be3 langgeftredten Drtee ftanb eine

winbfdjiefe, fyalbverfaulte #ütte.

$er Sürgermeifter beutete auf biefelbe unb nidte

mit bem Äctyfe.

2>er 3efuit winfte feinen Begleitern, genfier unb

2tyüren ju befefcen, unb trat bann mit bem Kaplan

unb #errn ^Belnif ein.

äl« er bie Xijxxx öffnete, tönte iljm ein monotoner

Reiferer ®efang entgegen. Sluf einem fcbmalen Xifcbe

faf ein 3Rann, ^alb fttnb, ^alb öreis, mager, mit ein*
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gefallener, bünner ©ruft, langen Slrmen u:;b ©einen,

einem weifeen, tobtenfyifteit ©efid>te, tiefliegenben, fcefc

febmommenen blauen Slugen, langen toetfeblonben §aa-

ren. @r läcbelte bie (Smtretenben feltfam an imb

näbte bann unbefümmert au bem grauenrode weiter,

ben er über bie ftniee gelegt f>atte.

„(guten £ag, SWeifter ftoftin", fbracfy ber ßaplan.

„©uten £ag, ©ruber $rufö!a", ermiberte ber

Sdmetber gleichgültig.

„3$ fomme, eine grage an (Sud) ju richten."

„Syragt nur 311!"

wSBo feib 3$r freute ^aebt gewefen?"

„Saä wei& ©ott", entgegnete fcoftin.

„2Bir wollen ee aber audj Riffen", fiel ber 3e*

fuit ein.

„3br feib feljr neugierig", fagte ber ©dnteiber,

giftete, falj alle ber ftetye nadj an unb näfjte bann

läcfyelnb weiter. ,

„SBerbet 2$r uns Antwort geben?"

„9tein, ©ruber &rufd)fa."

„£)ann will icfy (Sud) fagen, &oftin, wo 3tyr biefe

Stockt wart", fprac^ ber Sefuit, ba$ 2luge feft auf

ben lungenfücbtigen ©cfyneiber ^eftenb, unb legte fcic

$anb auf beffen ©dnilter.

„9tun, wo mar icfy?"
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„&uf ber SBatbnriefe oben, ^ropljet, im SJoflmonb,

beim ftanje", fagte ber Sefuit latt.

„SBarum fragt :3fyr mid? bann", entgegnete #oftin

ru^ig, „menn 3#r ba3 ttn&t?"

„2Beit mir Dein ©eftänbnife roünfcfyen", erftärte

ber Kaplan, „toett einfielt, 9teue unb SBufee Deine

Seele nodj retten fönnen."

&oftin judte berätfytüd) bie Sldjfeln, fang unb näfyte

weiter.

„Wafy Dt$ bereit, Du gefyft mit uns, «baimt",

rief ber 3efuit gebietertfd).

§oftin richtete fid? auf, fal) ben ^efuiten an, bann

bliefte er jum fteufter fyinauS, fafy bie Heugabel be3

toacfyeljaltenben 33auer8 blinfen unb lieg fid? langfam

fcom £ifd?e fyerab.

„3$ bin bereit", fpracfy er fanft.

Der Sürgermeifter faßte ifyn beim ärme.

„ßomm", rief ber ßaptan. «

£oftin trat aus ber glitte, bie onbern folgten,

brausen l)ielt er ben Sauern bie #änbe fytn.

„Da bin icfy", fyradj er, „btnbet midj!"

„SBa* fÄttt @ud? ein!" polterte $err SMnif.

„<3o t&at $efu3 <5&rtftuS", ermiberte ber ©cfynei--

ber, „er ^ielt ben £äfdjern bie $änbe ^in."

„3&t feib nity 3efu$ <S$riflu*."
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„3tö folge ihm nach", farach £ofhn.

„Mo ift ber Schlüffel?" rief ber Sürgermeifter*

^©^errt baä §au$!"

„ffioau?" rief ber »bamtt.

„SDamit man (Sud? nicht beftiehlt."

„2Ber foll mid| befahlen? SDic wahrhaftigen ßtn=

ber ®otte3 fennen fein (Sigenthum."

„9lber ich ^enne cin$> Mf/ SRelnif, ber Sürgermeifter.

Sperrt baä £au$!"

fcoftin lächelte mitleibig.

fie ihn burch ba$ $)orf £abor führten, ftürjten

bie Seute au$ ben Kütten, feine Anhänger brängten

fich an ihn unb fügten feine Äleiber.

@in junget, tyftfö** Wfotyn fiel bor ibm nieber

unb umfaßte feine Äniee.

„$a* ift ßiffa, bc* <ßan>el Tochter", rief ber

Äaplan. „Verhaftet fie, Sürgermeifter!"

„SDarf ich tym I" ftagte jie, mit fanatifcher

greube ben 3lrm um ben lungenfüchtigen ^rophtfw

fchlingenb.

„$orh>ärt$l" fchrieen bie ©auern.

Sie führten beibe in ben ^farrhof unb fyerrten

fie bort bis auf weitere* in bie Sobtenfammer. <5m

SRann mit einer fd>lechten ftlinte hielt äBadje bor ber*

felben.
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$>ann burdjjfreiften bcr ^eiuit, ^kier £rufcfyfa,

ber »üngermeijhr, jeber für ftd? tum bewaffneten Dorfe

leutcn begleitet, bie ganje ©egenb, bie Surfer unb

füllten bis gegen Äbenb bie gro&e Jtobtenfammer mit

verhafteten Slbamiten.

Das 80W rottete fic^ vor berfelben jufammmen,

gucfte burdj bie genfter hinein, flüftette, f^im^fte für

unb wtber. < ..

$tva tief atemlos herbei, brängte füb bta an bie

iEfyür unb verlangte <£inla|. 9Wan tverweigerte ihr

benielben, liefe fie afcer enbluh bur^ ba* Öuftloch Miefen*

©ie überflog bie feltfame SBerfammlung unb atmete

auf. 3eue, bie Tie fudjte, bie fte §u finben bebte, waren

nicht barunter. ®ie blieb fettw&rtä auf einem (Steine

fifcen unb mufterte erregt bie 9leuanfommenben;'

Öegen 2(benb famen ber Stirgermeifter, ber Äirc^ens

btener, bie bewaffneten unb führte« bie Slbamiten vor

®ertd>t. • v

9ln ber grofeen Äanjleifiube beä ^farr^ofö war

ein langer £ifch mit einem rotten Äirdjeutuche bebeift.

2luf bemfetben ftanben ein <£rucifi£ unb &wei biennenbe

Äergen. .

•

2ln bem %xfät fafeen ber *ßfärrer ftabatift, ber

3efuit $ater £ruf$fa unb »oatteifc - •

SängS ber SBänbe ftanben öänfe für bie »ngeflagteni
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Wan führte fic fyerein unb ^iefe fie fidj niebetfefcen.

©eröffnete bemalten fic. $)a$ Soll füllte ba& »or*

fyauö, Xreltye unb ©änge unb umlagerte ba£ &au$.

„(£tye wir beginnen, madje idj (£uer &odjtewrben

barauf aufmetffam, bafi mir fein fteebt ^aben, biefe

Seute tun- unfern s
Jiid>terftubl ju sieben", fyradj

Valbert.

,^efen Sie ba3 (Soncorbat nacb —u

Bbalbert judte bie SlAfein. „3$ bemale mic$

minbeftenS bagegen, an biefer ungefefclicfyen $anMung

ya nehmen."

„Wie t$ beliebt*, eroiberte ber gefuit Mt Sbak

bert erfyob ftdj unb trat betfeite.

„3cty glaube, ein SBertyör ifi uns gemattet", fpradj

ber Pfarrer, „morauf nur bie ©djulbigen ber toeltlid^en

©erccfytigfeit übergeben roetben."

$er Sefuit nidte.

„SKeiffcer £ofHn", begann ber Pfarrer, „3ftr feib

baS £aut>t biefer fccute, tretet bat unb gebt un$

Antwort."

i&ofttn erfyob jid^

„9Kan ^at @ud> fcute 9to$t im »albe betreten,

entfleibet mit biefen Zubern in fobomitifeben ^Änjen." ^/t'

„Sufy ©obom bei @uc^, fpradj bet flbamit

rufng.

11*
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N

„3frr leugnet

„3dj leugne nichts, totö fear ober ifl ober fein

nrirb", ernriberte fcofttn.

„3h* gefielt alfo J* fiel ber 3efutt ein.

„3hr toart biefe ^acht auf ber SBiefe?" fragte

ber Pfarrer.

„Unb —»

„Unb mir haben im SJtonblicht getankt, nne ©ott

ei uns befiehlt."

„Säftert ©Ott nicht!"

„2Ber fagt euch, ba& 3h* ihn nicht läftert?"

,/Bar bas bie erfte Bacht?"

„Stein."

„SBann tt>art ihr ba$ erfte 9Ral berfammelt?"

„SRicht 3eber mar gleich erleuchtet. SDaS Sicht

fd&toebt fcor mir feit fieben 3<^ren\ tyradj &ofttn;

„bie Slnbern erfdjienen, rt>ie ber ©etfi über fte fam."

„äBoher ^xbt 3h* eure &hre?"

„Son ©Ott."

„2Ber hat fte euch geoffenbart
?*

„(Sin Änberer."

.
„SBie nennt er ftch?"

„3$ fenne ihn nicht."

„3Ba$ hat er euch gelehrt?"
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„$111$ bett ©tauben unb bic ©ntljaltfamfeit ben

©tanb ber Unfctyulb her$uftellen", ermiberte ber 2lbamit,

bte #anb auf ba£ gelegt, mit leucfytenben, be*

geifterten äugen.

„SBe^alb merft 3tyr bann fäamloS ©ure Kleiber

ab?" rief ber 3efuit.

„2Beil bie Unfäulb obne s
#erfuchung feinen SBerth

t>or ©ott hat."

„So ftraft 3^r jenen, ber bie Prüfung nicht be*

fteht?" inquirirte Sßater £rufchfa.

„(5ä liegt etmaS SeraufchenbeS im SWenfchenleib,

boch mehe bem, ber ihn entheiligt! 3Bir ftofjeu ihn

auS, wie äbam ausgeflogen mürbe aus bem s$arabiefe."

„3h* t>ern>erft alfo bie @he?" fragte ber Pfarrer.

„2Bir oermerfen fte", ermiberte ber Slbamit,

„mir uermerfen bas (Sigent^um, mir bewerfen auch

baS Slbenbma^l, unb bor allem bermerfen mir bie

Süae."

„*ßer ftnb (Suere aWitf^ulbigen, @uere ©enoffen?"

„
sJiennt fte, ich merbe fie nicht berleugnen."

„©inb e* biefe ba?" £)er Sefuit beutete auf bie

übrigen Slngetlagten.

$ofiin menbete ftch benfelben ju unb betrachtete

fte aufmerffam einen nach bem anbem.

„3a", fagte er enbltch leife unb fanft.
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„Sinb biee ade?"

„Hein."

„tretet ab!"

£oftin fette Ret; auf feinen <ßla$ unb ^üftelte.

„ßiffa!" rief ber Pfarrer.

®a$ Sfläb^en er^ob fu^ lebhaft unb bUdte auf

£ofitn. ©d mar eine fdjlanfe ®eftalt fcoll Energie, ein

&opf mit fcbroärmerifcfyen Slugen unb cfyaratterfcfcarfem

Schnitt.

„ffiittft SDu mir antworten?" fragte ber Pfarrer

ntilb.

$a$ ^äbc^en bliefte auf fcofttn.

„2Öa$ $abe ic^ ®ic^ gelebt?" forac^ biefer mit

Weiter, gebrochener Stimme.

„5Die SBabrfctt."

„9hm, fo antworte, wie tdj ®idj gelehrt."

Sifja trat befreiben btö an ben ©erityätifdj bor

unb legte bie fünf ginger ber redeten $anb leiebt auf

ben föanb beffelberu

^SBie (amft Du ju ber £ef>re ber Äbamiten?"

„3dj war im £aufe meine» SJaterä unb t^at

meine Arbeit wie bie Snbem. 9Wand)mal, wenn idj

im gelbe ftanb unb ba$ Äorn fdjnitt, fprad) auf eins

mal eine Stimme ju mir, unb wenn id> ben Äoj>f

wenbete, War SUemanb ba. Unb biefelbe Stimme faraefy
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*u mir, wenn ity im äöalbe (Srtbeeeten fudjte, Unb fie

fyracfy §u mir awf bem 2anab*ben ober koeim t# in

meiner flammet auf ben ftnieen lag unb betete. Unb

tmmex rief e* mic^ Ijinau* am* ben engen IBänben,

empoi $u bem eioigen Sickte, einmal fam )u

fioftin, bem SRaime, ber fyies fiyt. 3$ er##te tym

fcon ber (Stimme uitb &wi ber unnennbaren, nitf ge=

füllten ©e^nfudjt, bie meine ©ruft erfüllte. S)a tyracb

fr : „SDer OMft toirb über 2»4 fomtmh unb ber »oll«

monb mirb £>ir ben 2Öeg be$ Äidjte* pigen«" Unb

in einer füllen ©ommernadjt, tote idf in tiefen ©e=

banfen auffafc in meinem SSette, trat ber tofBe SRönb

in mein gfenfler, lag auf einmal bie ©trafee be£ bei«

[igen Siefen bor mir; ic^ fian& auf unt> ging tyr

nadj unb immer nad? unb fie führte raü$ ju ber 4italb*

«riefe, mo id> bie Snbctit fanb.
#

„$aben ©ie SlUeä genau $u ^retolott gebracht?"

fragte ber 3efuit

.ftrufcbfa ntcfte Dertraulirft.

»baibett trat jefrt bot- Zweifelt 3frr nod>, ba§

3#t einem rätselhaften 3uftaub menfdjltctyet

SRatur; mit einem linfeHgert äBaljn t|im tyabf?"

fpracf) er milb. „(Sntla&t bie Ungiücflicfym unb rettet

butty fflfflbe unb @ütt Ujte Seelen/' ,

SDä 3efuit »oftte er»iberu, atö üetworrener £ärm
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ferauftönte. „SBaS tft ba8?" fragte er fireng ben

Äirdjenbicner, ber bemütfyig fyereinfcfylicfy.

„$er 3ube, ber ftanbar", li^^elte biefer, „^efct

ba$ $olf auf. ©ie murren unten laut unb brängen

bie 2Bacf>e."

„§ebt ba$ ©eri^t auf", rief ber Sefuit, „ity tt>itt

fetbft fynab unb &u i^nen reben."

Sßater fiotyola eilte bie Xttppc tyinab, brängte fid>

burcfy ben 3Kenfd)enftrom, ber i^m entgegentoogte, unb

fa&te ben 3uben Ijefttg bei ber ©djulter.

„2Ba$ fudjft 2)u fyier, 3ube?" fragte er mit er*

Ebener Stimme.

„SJteine ©ruber", entgegnete ber SRanbar rufyig,

löfie mit feiner ftarfen $anb bie gtnger beä ^efuiten

üon feiner ©cfyulter unb liefe fie bann fanft lo$.

„Sinb bie oben SDeine »rüber ?"

„Äße, bie ©ott etyren unb ju itym beten."

,,©efy von Rinnen, 3ube", rief ber 3efuit, „fud)'

$>ein ©cfyadjerbünbel—

"

„3cfy bin ein Sauer, icfy gehöre jur ©emeinbe ttrie

bie Slnbern", fagte ber SRanbar, „aber un$ märe

beffer, toenn 2ftr @uer »ünbet fcfynürtet."

„2>a$ foaft Su mir büfcen", bro^te ber 3efutt.

2>er 3ube judte bie 2l(fjfeln, bie SRenge brängte

unruhig in ben ?farr$of, ein§elne fdroben fi$ in bie
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($ericfyt$ftube imö verlangten bie gretlaffung ber Wn*

geflagten. Vergeben* tyradj bcr Pfarrer $u tynen,

fcergebenä <ßater 4}rufcfyfa, vergebens ber ©ürgermetfter.

$>a tyrad) Äbalbert i&nen unb befdjtoidjtigte jte.

©te gaben 9taum unb Hegen bie Slbamiten rutyig

in i&r ©efängnifi abführen.

3n ber SRaty erföien ber Sefutt mit bem »ejirte

Hauptmann unb ©enbarmen. (§r tie^ bie (Sefttrer

feffeln unb nocty in berfelben 9ted?t bem ©ertöte übet;

geben.
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3 it S a n b e n.

Siebe bringt fein Erbarmen.

SBeb. betn Storni, ber Rettung begehrt

SJom 3öeib —
«Kaler 9»ütler.

$13 ber ©ad öon Seon'ä fiaupte fiel, lag er auf

bem tueidjen Xtppify eme3 mit üppigem 2u£u£ etm

genuteten ©emadjeS unb t>or iljm ftanb baS maje=

flätifdje SBeib, ba$ er am Sßalbranbe erblidt ^atte.

2)er fdjroarae Slnjug, bie SSermummung gaben tyr

etroaS ©atanifcfyeä. ©ie fyatte bie arme auf ber Sruji

gefreujt unb ifyre Slugen bltfcten aus ber Rappe un*

^eimlidj auf tyn.

3c§t lachte fie. ®r tonnte biefeS Sachen.

©ie marf bie Äappe ab.

@3 tt>ar Sfpafia.

„9tun, 3fc äBunfö ift erfüllt, Seon", forad? Tie,

Digitized by Google



171

i£n ruljtg betradjtenb. „Sie finb gan$ in ber ©emalt

eine* SBetbeä, dne£ SOBeibeS, baS ofynt ©rbarmen mifc

.

tyanbelt unb o^ne sJleue töbtet —in meiner ©etoalt"

ßeon belegte ficfy.

„Sie unföulbig Sie ft$ mit bem Änebel

nehmen, ttrie ein Äinb mit bem ftummel im Hftunbe."

$rau bon SMrned betigte fidj &u i^m unb befreite

tfyn fcon bem Knebel, bann liefe fte ifyre büftern füllen

^erabgleiten unb geigte ftd? in einem pradjtuoßen bim«

telrotfyen ©ammetfleibe, ba$ fidj ifyren formen meid?

unb järtüdj anfctymiegte.

„Soll idj Sie t>on öftren Xtanben befreien?"

„2öie es 3ftnen gefällt*

„SHefe ©efangenfäaft ifi alfo nacfy Syrern ®e=

ftynatfe?"

ßeon lächelte. • . -

Slfpafta fntete bei tym nieber unb 50g einen oer=

Bergenen £>ol$ fyetoor, mit bem fte langfam feine

Ueffeln aerfdjnitt.

„Sie finD mir auf ©nabe unb Unguabe in Die

#anb gegeben", faradj fte, „icfy fann mit 3#nen anfan*

gen, wag ic^ will. Sie finb mein mittenlofe* eigen--

ifyum, mit bem icfy mtdj toie mit einem Spielzeug

unterhalten, ba$ icfy toie ein Spteljeug jerbrec^en fann.

9hm fielen Sie auf."
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Scon erhob fty. ,,©ie merben mich mi&hanbeln,

Sic werben mich töbten", fagte er leife, nrie »hanta«

ftrenb.

„Unb Sie toerben mich lieben", lachte »foafia.

„Unb ba3 unH ic&. ©ie haben bi* jefct ein gJhantafte*

gebtlbe geliebt, aber baS SBeib 3#rer ßieblingäbücher

foll öor ihnen fte&en, ihre träume fallen ftc^ ^aftifc^

gufammenballen, gu 3^nen reben, 3fyre Sippen fäffen.

3ch liebe Sie nicht, aber e$ unterhält mich, tyxe
SPhantafien gu erfüllen, $u beobachten, mie ©ie fich

gegen bie 3Kagie meine« SBefenS bergtoeifelt mehren
unb nac^ unb nach unterliegen, unb ich freue mich

barauf, toenn ich @ie mir gang unterworfen habe,

©ie mit gü&en 31t treten, ©ie t>on mir gu ftofien unb
ju fehen, mie ©ie förnerghaft guefen, leiben unb t>er=

gehen. $a3 regt mich tuettricht burch ein paar Sage

auf unb äufregung ifi ©enufc."

Seen überlief e$ falt, er fah ba$ fchöne SBeib

fcheu an unb gitterte, in biefe* dbe, »erblühte äntlifc

toar bie ©raufamleit be$ SebenSefel* beutlich

hineingegeichnet. SHefe toeltmüben »ugen famtten

fein erbarmen. SDiefeS grauenhafte 2Beib hatte er

gefugt unb gefunben.

3efct gitterte er bor ihr.

»ftafta bemerfte es, fchritt gu ber prächtigen
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Ottomane, fah ihn über bie Schulter an unb liefe ftdj

mit einer unnachahmlichen ©orgloftgfett auf berfelben

nieber.

„ffitr wollen recht vertraut werben, Seon", begann

fte. „Stemm fyierfyer 311 meinen 3?üfeen." 2X1^ er

halb fror ihr fniete, ^a(b faj», liefe fie feine Socfen

burch ihre %in^ex gleiten unb ftrcichelte ihn. „$)enfe

nicht an Letten, ftolterwerfyeuge, etferne Jungfrauen",

fuhr fte fort, „man fann mit Äüffen furchtbarer quä*

len ate mit glühenben SanQtn unb mit Slugen lang*

famer unb graufamer morben als mit Bolchen. S)u

bentft, ich f^eqe. Sache nicht, 2)u foflft mit mir $u*

frieben fein." ©ie betrachtete ihn mit einem wahr-

haft teuftifchen SSergnugen, unb ihr magtfcheä äuge

langfam in ba$ feine feerfenfenb, legte fte ihm langfam

bie Sirme um ben Spaden, 30g fie wie eine ©Glinge

immer fejter $ufammen unb ihre Sippen fenften fich

wie ein leifer #audj auf bie feinen tyxab. Hub ber

£auch wuchs fchnett ju öerjehrenber ©lut unb nahm

ihmf<ben 2lthem unb fcerfengte feine ©eele, unb immer

mehr unb mehr fog fie ft<h er rang nrie ein @r*

trinfenber nach Suft, unb aU fie ihn losliefe, fanf er

&u ihren güfeen unb prefete bie ©tim gegen bie (Srbe.

ü)ann raffte er ft d> auf unb wollte fte umfangen,

aber jie Riefe ihn jurütf, legte ihm mit übermenfehlicher
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«wft bie $änbe auf ben Süden unb ttfctf tyn mieber.

Gr fc^Xog bie &ugen, fein £er$ ftaab ftill, er fcfjien im

Jtuffe ju fterben, mäfyrenb fie plöfclicb eine ttrilbe £a<§e

auffdjlug.

9todj einmal füfjte fie ifyn, bauu umfafcte er flebenb

ifyre Äniee.

„Du (iebft micb?" rief fie jaucbjenb.

@r warf fid} ftumm fcor i^r nieber, uafjm iljren

gu& unb fteflte iljn auf feinen 3ladm.

3m £o<$malb, in rinem einfatnen 3agbfdjloffe,

fyielt ilfpafia Seon gefangen unb ftifcte tym langfam,

torie ein Sam^r, fein »lut, fein £ebe», feine ©eele

t>on ben Stylen. '
•

Äaum eine SBodje mar vergangen, unb je liefet

fie ifyn in SSalmfinn fcerftriefte, je Ijä^er fie feine $ieber*

glut anfaßte, um fo mtfyx begann er fie 31t ermüben, ju

langmetlen.

Der 2lbme<$fetung tvegeu fcatte fie i$n in ein

bunffcs Sfjurmlod; gemwrfen unb ße| i^n ba einen

£aq lang o^ne Steife unb £tanf liegen, ; . .

2lm Slbenb empfing fie ben Sefuiten, foeMjer ge*

räufetfo* in \i)t »ouboir trat, tyre fcanb füfete unb

bann u?r gegenüber im gauteuil %ia% ueujm.
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„3dj fomwe, 31mm ©mdjt 3« erstatten*, begann

^ßater ßotyel«, „unb ©te $n fragen, »ietwit <Sie mit

3$rer Aufgabe gefommen finb."

„8ie ift erfüllt."
:

„®ef>drt ßeon 3fmen?"
'

„9Jht 2*ib nub ©eele. ftöer efye mir bon {«fcfyen

Sagateflen reben, xooUtn mir etmaS nefmten. 3<^

SWetit roie immer, menn \% midj tangtoefte." (Sie

fttngelte. $>ie twrtraute ßofe erfdiien vmb fntjte

^rinfetib.

„'Da« ©oulper."

Florette flettte ein ffoneS £tfcbd*n mit <*te

be<fe* 3tt>(fd)cn bie Weibe« , fertrirte unb t>ertie§ bann

Wfc ba3 CSemacty.
'

,,$f) bringe 3^wtcn tuetyr al8 SagatelJen", fyrach

ber 3efutt, „ty bringe 3*men ben t>oKftftnt>igen

Srtumfrb.*

• Slfrafta richtete ft$ auf, tyre Äugen Unsteten.

„3* Wn fo nabe bem 316(6", fuljr ber ^?ater

fart, ba& 3ljmen, bie meine teuefte Stößirte ift,t>a§

td>, ber 3efmt, ber 3efuitin meinen SßCan enUi^

tvmmtn barleg<n barf." - v f »

"

„3$ bin neiigierky.* . — ;»'.'-
- •>•

„Weine 2fafgabe ift, #er ein ©tbensfyauS *u

grimben."
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grau uon öärned fa& ben 3efuiten frcppirt an.

„&aben ©ie bieS nid?t geahnt, gnäbige grau?"

„9tein."

„Um fo beffer."

„gafyren ©ie fort."

„3$ fyabe btefen gro&en 3mecf mit fdjeinbar t>er=

äcfytlidjen Mitteln berfolgt, aber um fo nä&er ftetye

icfy jefct ber (Erfüllung. «Dlcin $lan mar &ugleicfy auf

3fyren ©ematyl, auf 3Mbamefc, ßeon, auf ©olbbacfy

unb bic ©emeinbe gerichtet! 3* täufdjte mtcfy nur in

einer föicfytung, tefy bad;te in 3^nen nicfyt metyr als ein

SBerijeug *u finben unb fanb eine ebenbürtige ©enofc

fin. $6) gab »3^ren ©ematyl auf unb warf meine

•ftefce um fo fixerer .nadj ben Slnbern aug. 3u**ft
in SWolbaroa. 3<fy benufcte ben fcfytoermüttyigen £ang

ber jungen grau unb machte fie $ur pettftin, idj

trieb ben ©emafyl aus ifyren Sinnen in bie einer $üb=

fdjen ©auerbirne, unb biefe ©ntbeefung- foU SBiolantfya

in ba3 Älofter unb ityr Vermögen in unfere §änbe

liefern, ©olbbaefy tyabe idj mit feinen ^Jrojecten unb

einem Drben geföbert, ber gibt gutwillig fyer. ©te lie*

fem mir Seon. §aben ©ie ifyn erfi gang toll gemalt,

bann toirb eS audj nicfyt ferner fein, il)n bafür aus*

jugeben unb fein SJefifctfyum an unä ju reiften. 8ludj

ber 3ube wirb mir feine grec^t bü&en. ©eine

Digitized by Google



177

i&runbftüde fteßen an jene be* öawna. SBir motten

und arronmren."

„ffiie erreichen Sic ba$ I»

„$)urcfy eine Heine ^ubenfyefce", etmiberte fyatec

£o^ola, bann fölürfte er ein ©la3 6^am|pagn*r unb

ftreicfyette Sltyafia'S §ant>.

„3>ie »auern, biefe SBitben, werbe i# balb ga&m

flemacfyt fyaben. Die Slbamtten fcabe idj bem ©erlebt

überliefert 2He ganae ©egenb gittert bor mir. Sun

$ilt e* einen beffern gang."

„2Bie?"

Rollen ©ie mit mir bie Stngel merfen, fäöne

grau? @ie gilt ben fcuffiten."

„Jpufrtten? m gibt nod) —«

*&ufftien, atterbingä."

„Unb ©ie ji«b 3^nen auf ber gerfe?"

2)er 3efuit nidte.

„Darf tdj biefeS eble 28ilb mit 3^nen jagen?"

fragte grau oon Särnedf erregt.

„Unter einer Sebingung."

„fciefe märe?"

„Stoß icfy bei ber ©cfylußfcene 3$rer Äomöbie mit

SRonfieur Seon aU Statifi auftreten barf ;
i$ bin auf

bie ©rimaffen neugierig, bie ber %m\Qt fönetben

mirb." -
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grau t>on Särnecf reifte iljm bie £anb über ben

Jifcfy, ber 3efuit fdjlug ein unb fyielt fte bann fefl.

„Unb meine 2Bünfcfye, fcfyöne grau, bergeffen ©ie

biefelbcn ganj?"

ätyafta judte bie Stcbfeln unb er^ob ju&.

,,©ie afynen nicfyt, meines Vergnügen ©ie mir

bamit madjen, bafj tety auefy über ©ie einige Wladjt

fyabe ;
idj merbe miety Ijüten, biefelbe auf baä ©piel $u

fefcen."

,,2Birfüd)?"

„aBirfttd?. Unb baju (jaben ©ie midj redjt gur

Unzeit au Seon erinnert"

©ie füngelte. glorctte erfcfyten an ber $fmr.

„£>ie SIenblaterne", rief fte, nacfybem fte fidj gravid*

mit ber ©eruiette bie gingerfjnfcen gemifdjt tyatte, „tefy

nrill fefyen, roas mein ©efangener madjt. ©ute 9iad)t

^ater &tyo(a."
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SSterjefynteS Äapitel.

$a$ 0 r b enSlj au$.

£ier ftfptt ni$t bic Äraft, ^ier fugten

Sift unb fctnterbalt, bie Reisen Äünfie.

«Olli», MÜtitur.

es tt>ar 9tacf>t. Äein Sicfyt brannte im $)orfe,

aufeer im #aufe beS 9tobodj.

3)ie ©ienftleute f^liefen, auefy ber Sauer, fein

SBeib unb feine £ödjter toaren ju Sett gegangen.

Da ging t>Cö^tic^ bie Stytir auf, unb Stabocty

fam leife in bie grofje ©tube, jünbete ein ßidjt an,

fniete nieber, betete, tyob einen 3^0^ im Soben au$,

tyolte ein Sud) ^erfcor unb legte ben Siegel toieber

an feine ©teile. Dann famen auefy fein SBeib unb

feine £öd)ter, festen ftcfy um ben langen 2Hfd&, unb ber

Sauer faltig ba3 Sitcfy auf unb begann halblaut ju lefen.

12*
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3)a3 Sud* mar alt, feine ©lätter, morfch unb

feucht, verfielen.

2)a3 Such mar bie fyetlicje ©chrift in flalnfdjer

Sprache unb ber fte überfe^t hatte, mar SReifter

hanneS £ufe.

SMba fa&, ben Äopf in bie #änbe geftüfet, unb

beobachtete ihre ©chmefier, meiere in ber (Scfe lag.

©o bleich mar ba$ SRäbdjen gemorben, fte atmete

ferner unb bemegte ftch fo unbeholfen, ba& 3)iba jeben

2lugenbltcf bor (Sntbedfung gitterte.

J>a*, mag ber Steuer las, mar ohne Sebeutung

für ihre Sage, aber ber feierliche Xon be3 (Sbangeliumä

\%kn fit $u beunruhigen. ®tt>a fah i^re ©Amefter

plbfcltth aufftehen unb rafch mit verhülltem Slntlifc bie

<$Uibe berlaffen.

©ie folgte ihr, fte rief brausen ihren 9tamen — fie

mar fort.

Sime nameulofe ängft fafetc ba* muthige SWäte

<h*n, fte erinnerte fah «uf einmal, ba& ihre ©<hmefter

in ben legten Sagen auffaüenb fchmetqfam unb traurig

gemefen max* fte fah ihr« thränengefüllten Sugen, fte

hörte ihre tiefen ©eufter, noch einmal rief fte laut

unb fcbmcnlid) ihren Hainen bann eilte ft€ ben Orlens

büft^en ju, gegen ben $a$.

(5inm XugmHUr glaubte fte jtmfdjen be« SJttfcfcn
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ein« <#eftatt ju entbecfen, bann fafy fte nidj'tS, aber fie

frortc — fic fctyrie berjmctfelt auf — fie l)örte eintn ftatt,

bas Raffet f^lug jiffamme«.

$efct ftanb fte tattyo* am Ufer, fte beugte ftc$

fyinab, ba lag ein rotfye* Äopftucfy, ba£ ßopftucfy ityrer

©tieftet ; fie flieg in ben ©adj, fie tappte — fcergebenS.

£>a* SBafier breite / fte mitgureifeen.

©ie padte einen 2lft unb tarn an baä Ufer.

3m $ofe fafeen nod? ber ©auer unb fein $ßeib

bei ber Reinen Äerje unb lafen bie Selige ©djrift, ba

manfte 2)it>a in bie ©tube, bleich mie eine £obte, unfc

toinfte mit ber |>anb.

„3n ©etteS tarnen, ma$ tfi?" fragte 9tata$ ent*

fe^t.

„28o tft 3Raria?" rief <u)nung$öott bie »tutfcr,

„3cfy meife e$ nufjt."

„Du mei&t es, 2>tea!"

2)it>a beutete fyinüber.

„3m 33adj."

Die Butter er^ob ftdj unb fiel bann rtieber nrie

ein ©tttd 9*abod> rieb fty heftig bie Stirn,

nafym rafefy #ut unb Saterne unb ging bem SStoffer $».

S)iba folgte tfcm eine ©trede, bann Mi* fte

fielen.
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„3$ ge^e nicht mit Dir", forach fte mit gebro-

chener ©tünme.

„Du gehfi ju ihm", ertoiberte sJtobod) finfter.

, //3U ^m"' n*f $toa un *> tt>enbete fid? gegen WloU

©leid) einem firafenben (Sngel flog fie burdj bic

flacht, mit Sflühe erhielt fie (Sinlafj, benn ber Äain*

merbiener weigerte fleh, fie bei bem Öaron $u melben

;

fie bat unb brofyte, flutte unb meinte, er fdjuttelte

enbtich ben Äopf unb flopfte leife an bie £(jür feinet

©chlafgemacheS. SHotbatoefc öffnete.

2lte er fyalb angefleibet, mit bem Sicht in ber

$anb, auf ber ©chmelle erfchien, brängte ihn Dü>a

mit einer energifdjen Semegung hinein unb fc^lofe bie

%f)üx hinter ftdj.

„2Baä ttnUft Du?" fragte er tächelnb.

„Sie haben meine ©djmefter entehrt", flüfterte

Diba mit toitben üeqroetfelten äugen, „Sie haben fich

in unfer #au$ gefchlichen, unfer Vertrauen betrogen,

©ie h^ben fie gemorbet"

„©emorbet?"

„Suchen ©ie 3&re Dirne, fuchen Sie 3h* Äinb

im £aborbach."

ijOer Saron trat einen Schritt jurücf unb bebeefte

fein ©efic^t mit ben §änben.
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„3cf> toill ©eredjtigfeit an 3^ncn tyaben", fu^r

SDtoa fort, „ober Siadje. $a* ©erity toirb ©ie nic^t

firafen, idj gefye ju SBeibe."

„2>u Wt S^ec^t, ge& gu meinem SBeibe" , rief ber

93aron unö brad) in ein mitbee fiacben au$. Sann

fteibete er ficfy fyafttg an, toarf feine glinte über bie

Schulter unb herliefe ba£ ©ctylofe.

3)er ftürmifcfyen 9tadjt folgte ein feuchter büfterer

2florgen. Der ^ebel lag bid auf ber ©rbe. ©raue

SBotfen bebecften ben Gimmel, ©er alte 9iabod) ging

nocfy immer am Ufer be3 JaborbacfyeS unb fucfytc fein

tobteS Äinb. Sta fam ber (Sfyirurg geföäfttg über ben

©teg.

„®3 tyat ein großem Unglücf gegeben fyeute 9iacfyt."

„©in grofceS Unglücf", ermiberte ber Sauer unb

nicfte mit bem greifen Raupte.

„S)er Saron liegt tobt im SBalbe."

„$)tt öaron ?" rief ftaboc^, ftarrte einen äugen*

blicf in bie äöcllen unb ging bann füll gegen feinen

.§of. Der Chirurg ging neben itym. „3dj tt>ar bei

tym", ergä^tte er meiter, „er ift erfdjoffen, bie Jtagel

ging itym burdj bie Sunge."
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9Bie fU in bie ©tube traten, fafj ®toa auf bcr

»an! unb tyielt bew Hopf tyrer 2Rutter an tyrer »ruft.

33eibe meinten.

,,©ifi S)u ba?" fragte ber Sauer mit einem fett-

famen mi.
„SB© fott \&i fein", entgegnete $>tt>a.

„<S3 ift gut", tyrac^ 9fcabo$, fefete ft$, na^n ba£

^eilige S3ud) unb Derbarg e3 an feiner ©ruft.

ber (Sfyirurg mit ber großen SReuigfeit tt>eiter=

gerannt war, nafym Jiabocfy fein Äinb beifeite.

„®r ift tobt", fpradj er leife.

„$er Saron?"

ftabod) nufte.

„3)u tyaft tyn getäbtet, totoa." 2)er Sauer fy*tte

in biefem &ugenblt<fe ifytt fianb ergriffen , unb feine

£anb gitterte leife in ber i^ren.

„Sein, Batet/*

„9lein, Bater/'

Sfabod) faty \§t fhreng in ba* Sluge, unb fie

erwiberte ben SMid mit ftttfierem <Stol$. 2)ann

tötete er fömeralidj, brüdte xfyx leife bie £anb unb

*©egen 9toenb fam 3an, ber Änedjt, unb trug bie

bleibe, tobte 9Raria in feinen Ärmen.
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Sic toarfen ft<$ ü&er fie unb fügten fic unb leg*

ten fbe auf bcn Xtfdj in ber Äammer.

Unb nne es 9^ac^t war, unb 3an fa§ brau&e*

in ber ftmfterniB im £f>ormeg, beugte fty $iba plö|*

lidj gu ifym, fcfylang ben 2lrm um feitwu unb

fagte teife: „3dj banfe $tr, San."

(§r fcfyraf ^ufammen.

„2Bofür batilft ©u mir?"

„§aft $>u nicfyt meine Sdjroefier gebracht?"

„2>aS ift nic^t äffeS."

„3an!" fcfyrie 3)it>a entfegt.

«3$ ^abe ifyn erhoffen
"
# fyradj ber Änec^t rutyig.

„$u, unb meSfjatb?"

„<Sr ^at $)eine ©cfymefter entehrt, er £at fte in

•bas SBaffer gejagt, unb idj, idj liebe $)icfy, £)toa, icf>

tyabe $id? gerächt."

2>toa preßte bie £änbe bor baS (Sefic^t unb

fdjludfötc,

„SBeradjte mt(§ be^alb ntcfyt, £ü>a", fpradj ber

#ned)t, feine Stimme bebte, „er toar ben ©djufj ^ßuU

t>er toertfy unb tdj totH e$ gut machen. 2$ fann nicfyt

bereuen, tt>a3 icfy tljue, ba£ fann icfy nidjt, aber idj> ttriK

^ingefyeu unb bem Staifer bienen. £eb' tt)o(;t!"

®r fniete bor ifyr uieber unb fügte ben Saum £
tyre* «leibe*.
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,,2eb' too^l!" $>toa beugte fiefy $u ir/m r;erab, uno

i^re Sippen berührten bie feinen jum erften, jum lefc=

ten SM.
,,ßeb' mo$l!"

,,£eb' mo^l!"

Siolanttya mar burd» ben gemaltfamen $ob ifyreS

(Satten tief erfefr/üttert, bis in bas tieffte #er$ Der»

munbet burcr) bie 2lnflage, meiere 'iDtoa gegen ifyn er=

tyoben unb ber 3efuit beftätigt unb ausgebeutet tyatte.

9tod| bor Sonnenuntergang mar ifyr ©ntfdjtufi

gefafjt.

Sie trat ba£ Scfylofc unb ifyre (Süter, U;r SBer^

mögen, ifyre 3umelen, ifyr ©olb unb Silber bem Dr*

ben 3efu ab unb feerliefj noefy in berfelben 9tact/t WoU
bama, um fieb in ein ßtofter aurüdju^ie^en.

SDer Orben beeilte fief/, öefifc $u ergreifen.

@3 fam ein SBagen fcoß Sefuiten, es famen 3lr^

beiter, 3Raurer, 3immerleute. @3 mürben ©erüfte

aufgetragen unb ßalfgruben gegraben. $)a£ ©elb

gab <Mbba$.

3n nicr)t einem SRonat fyatte ba3 Sdjlofj feine

Sß^fiognomie ganj fceränbert.

SDlotbama mar ein Drben3r/au£.

L.
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£er Sefongetic &er Äirdjc.

„f£t ift gefangen, armer Stapf,

3$ fein Despot unb et mein €«oo' !"

©. «. »ütger.

2lft>ajta lag auf ihrer Cttomane unb unterhielt

ftch bamit, Riegen ju fangen, ihnen bie glügel au<8*

greiften unb fie bann £eon, ber $u ihren grtifcen lag,

inä (Befiehl ju werfen.

„3Rache mic^ nicht toahnjtnmg", rief Seou; „wenn

®u mich fcbft fo erbarme Sich unb öffne Seine 2lrmc.

Srei £age unb brei dächte fchmadjtc ich, ^c8e ^ie

ein £unb auf Seiner ©chmette."

„SRun ?"

„SBenn Su mich nw&t Wffen ttnUji, fo quäle mich-

Seine ©leichgülttgfeit macht mich toll, i<h bitte ©ich

auf meinen Änieen, quäle mich-"
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„3$ finbc e* nu&t ber 9JUtye mertlj."

„2ifpafia!" fdjrie Scon auf.

„Du langtoetlft mid>. ©elj!" rief Tie pltylid)

jornig unb ftiefj ifyn mit bem gufje t>on fidj.

„£afc micfy bicfen gufc füffen", bat Seon.

s
Ityafia fcfynellte aus ifyren ^olftern empor.

„3)u langtoeilft midj, ^örft Du? ®ef>! Du bift frei,

für immer, gefy!"

„Um ©otteetoiUen", rief Seon, „ba£ ift nicbt ©ein

(Srnft, idj loerbe geljen unb mteberfommen , menn D)u

gnäbig bift."

„3dj miß Dtd) nidjt mefyr fefyen", munnelte ba$

fcfyöne tyerjlirfe 28eib, „icfy liebe Dtcfy nicfyt, icb fyabe

Dit$ nie geliebt, wn0 fottft Du mir alfoS"

„SBera^te micfy", ertoiberte öeoti mit bebenbe*

&Wm, „aber id? fan« nutyt bwi Dir laffen; nit^t

Deine ©unji null icfy, gewähre mir nur Deine SRäij*,

mi&tyanble midj, üerrat^e rnidj an einen SlnJbem, madje

mit mir, maä Dir nur D*in Uebermuty eingibt, aber

jtofee micfy nidjt fymauS in btefe öbe 2Belt, benn nur

bei Dir ift $oefb, ift ©lud, ift &ben."

„Unb menn id) es nid;t einmal ber S9^üfye roertty

ftnbe, Dic$ p mijtyanbeln?" unterbrach fie üpn mit

ruhigem £o$n.

„Dann muß icty beqnxifeln", fdjrie 2eot* auf,

Vi
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„unb öeratoeifttmg raadjt ma^tfinnia, t*rg?& ba$

„2Jfchift 3>u, ic$ fihx^te mi<$ twnr SDdtiera SBa^n*

ftnn?*

„Steht, nein, ®u fottfl miefy nicfyt fürdjten", rief

Seon, Öjre Äniee nmfaffenb, „$>u follfi mir nur er*

flären

„3$ fyaffe lange Sluöeinanberfelwigett", fyra<$

Stfrafia ML „$a SDu mid& nicfjt toerfie^ft , miß

beata^a fein."

©ie Elingelte. Sier Vermummte traten ein.

„SBerft biefen bor ba* tyox", rief fie gefcietenfö,

„unb ^e^rt iljm mit &umben fort"

„Erbarmen, Stftwfia!" fdjrte Sewi, tyce Äntee um*

faffenb.

„SDu langmeitft miefy", entgegnete fie falt. „gort

mit i|nn!" Ijerrfdjte [xe tyren Seutrn ju.

$n biefem 2lugenb(i<I rifc fieon, feiner felbft m<fyt

me^r mächtig, ben Stolcfy ber ^lofen grau au£ ber

Scheibe unb jttit$te auf fie io«, afcer ^ugfei^ trat ber

3efirit, bon einem f^toarj getteibeten SRann mit Malier

S3rille gefolgt, burefy eine Kapo* in ba$ ©emadj unb

fiel bem SBüttycnben in ben 9brm, mftyrenb ifa bie

Vermummten rüdwärtä &u 23oben riffeu.

Seon fegte ftd) vergeben* hrtttfcnb jur SBe^re.
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„©rbarmen, Ktyajia!" rief er immerfort „@r*

barmen, icb merbe toll."

„@r ift e$ fcr/on",forad> ber Sefuit falt. „Sinbet ibn!"

Seen fer/rie unb geberbete ftcr) mte ein SBafynftn*

niger.

„S^feln ©ie einen Slugenblicf, #err $)octor",

menbete ftcr; ber Sefuit an ben ©cfymaragefleibeten mit

ber blauen Srille, „bafe mir einen 2Ba(jnftnnigen fcor

unä ^aben?"

$)er Slr^t, ein treuem 2Berf$eug ber Stirpe, legte

fcfymeigenb bie #anb auf £eon'3 ©ttrn, bann prüfte er

feinen ^5ul3. „$)a mir feine >$tvanQ$\adt fyaben",

fagte er enbücr), „muffen mir i^n binben (äffen."

2luf einen 2Binf Slf^afla^ mar es gefcr/efyen, bann

fdjlewten tfyre Liener £eon fort unb marfen i^n in

ben Sfyurm.

„3tyn ^aben mir", ft>ra^ Slf^afta mit bem

bru<f beS fyöcfyften £riumt)l;e$, „e£ intereffirt mict) nun,

mie mir fein Vermögen befommen."

„Saffen ©ie ba§ meine ©orge fein", entgegnete

ber 3efuit, „bie $au}>tfacr/e ift, ©ie fyaben tyn fatt

unb er gehört atfo jefct mir."

„3$ ^abe mein 2Bort getöft."

„3$ beuge mtet) bor 3#nen\ faradj ^ßater fiotyola,

,,©ie übertreffen ifyren üWcifter."
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Seon lag lange wie in einer Betäubung. Dann

ertoacbte er, fam fcottlommen 31t ftcfy, erfannte feine

Sage unb fdjlug bic geballten gäufte gegen feine

glüfyenbe ©tirn.

Sßlan liefe ityn mehrere ©tunben in feinem Äerfer,

bis bie Wacbt anbracb, bann famen bie Vermummten,

fnebelten ifyn, fdjleWten ifyn in ben ©cfylofefjof unb

fyoben ifyn in einen SBagen. @iner flieg auf ben Rut-

fcfyenbod, bie anbern fefeten fid? ju ifym binein, um

tfyn 511 bemalen. @r falj nod) Slfpafia ganj in fdjmar*

jen ©ammt gefleibet ju ^ferbe fteigen, bann rollte ber

2Bagen bafcon.

9tt3 ber Schlag mieber geöffnet mürbe, fafj ftcfy

Seon erftaunt im ©cblofefyof fcon -JJtolbama. SKan

brachte tljn in ein 3immer bes erften ©todmerte,

beffen genfter vergittert maren, unb bereitete ibm ein

Sager. 2)ann fam $ater fiotyola unb ftellte ein Sidjt

auf ben £ifdj ; mit ifym mar ein atfyletifdjer Sftann mit

bem Suttboggfofef eines #enfer$ eingetreten.

„Wimm iljm ben Änebel, Stomas", faradj ber

3efuit fanft, „löfe il;m aucfy bie ©triefe. Du bifl ftarf

genug, tyn jeben 2lugenblid $u bänbigen."

£boma$ befreite fieon von feinen Ueffeln.

,,©ie ftnb mabnfinnig, lieber Seon", futyr ber 3e*

ftttt fort, „aber trielleicfyt ^aben ©ie einen tickten Slugem
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Hid unb t*rftefcn midj. »erhalten ©ie ftdj ru^ig,

tyiten ©ie fidj Särm $u machen ober einen SHuf auä*

äuftofeen ober fMj gar toiberfefcen, td mürbe mir

leib um ©ie tfyun, benn Stomas fennt feine ^Jfltdjten

;

unb nun gute 9iad>t , nrnn ©of>n."

£eon toarf fidj t>er£toeifelt auf fein Sager unb

vergrub fein ©efidjt in ben ^ßoljlem.

3Refyrere £age ergingen. Stomas fam, braute

iljm ©fceif* unb £ranf. Reiner faradj ein 9Bort.

®ann fam eine SSodmonbSnadjt

2)a£ ftenfter feinet ßerferä ging in ben ©arten.

£eon lehnte an bem ©itter unb Hefe bte 3weige, toüAe

fidj gu ifym neigten, burdj bie Ringer gleiten. Sa^u

fang er leife ein fyalbbergeffeneS Sieb, fyieü iraie, famt

na$ unb fang tt>ieber weiter.

3luf einmal fiel ein Heiner ©tein in ba£ genfter.

üeon fyob tyn auf, um ben ©tein n>ar ein ©tüi ^ßa=

t>ier genrfcfelt Sr lad auf bemfelben: „Seib 3fc eS,
*

Seon ? SBenn 3fyr es feib, toerft ben ©tehi jurüÄ o^tte

baS ^ajner."

8eon getyordjte.

SBentge SlugenMide mar e$ gan$ ftiü, bann raufdjte

e£ fiärfer in ben 3tt>etgen, immer näfyer, ein Äopf

tauchte auf, e* toar $>iba.

„©eib 3tyr e$?"
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„3$ bin e*, Siba."

„Unb 3$r feib nidjt mafynfinnig?"

„Steht, aber id? fürchte, e3 )u roerben."

„9tein, nein! miß, 3$ werbe @ud? retten",

flüfterte bie §uffttin, ifyr Slntlifc leuchtete in unbeug*

famer ©ntfctyloffen^eit.

„Sie fagen, ba& 3$r toll fetb", futyr fie fort, „ba&

fie (Suc& Dermalen müjfen. @S gilt 6uer Vermögen.

2Bit miffen e$. ß£ ift nid;t$ 5ReueS. »erhaltet Gudj

rufyig. 3cfy fyabe (Sud? gefugt unb gefunben. 3tö

toerbe @udj immer nafye fein, id? toerbe (Sud? befreien/'

Seon faßte burcfy baS ©itter tfyre #anb. „Unb

tt>a3 fityrt £)idj> mir?"

„SJtenföenUebe."

„Siebft $u bie Sittensen, 2)ü>a?"

„3$ liebe fte."

„Unb mtd>?"

„(Sudj mefyr a(d Diele aubere."

„©ab' icfy 2)td? nic^t beleibigt?"

„3$ habt (Sud) hergeben."

„Darf iti) Seine &anb füffen?"

2)a3 fdjöne 5Räbd)en 30g fie rafd) jurücf.

„®toal" flüfterte Seon, „Sioa!" immer im

niger, immer bezweifelter. Sa reichte fie ifym bie

$anb burd; baä ©itter unb fpradj: „Äüßt fie."

Sa^ersWafo«^, 3ur «$re (Sötte* ! 13

i
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Seon preßte biefe braune, raube, aber ti>ofy[ge=

bitbete £anb leibenfdjaftttcfy an bie Sippen unb fußte

fie immer ttneber.

„3$ muß nun fort", fagte bie £uffitin teife,

„man fönnte midj entbeefen unb Sittel toäre Verloren.

Sebt toof>l!" Sie nitfte mit bem Ropfe, noefy einmal

leuchtete tfyre £anb im 9flonblid?t, im näcfyfien ^ugenblitfe

n>ar fie berfdjttmnben. Sange 3e^ ^rte Seon ifyre

Schritte im ©anbc fniftern, bann ttmr Sittel fliO.
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©ed^efynteä Kapitel.

Hit £ nf fiten.

Unb raubt man un8 ben alten S3rau$,

$ein ?ia)t, roer fann e8 rauben

!

©oet&e.

Saffig regte e$ ftcfy im £ofe fcon Wolbama. 2te

maffnete ßanbteute mit gacfefo, £err 3Tietnif , ber

fter, bie 2Mb§eger fammelten ftd) um ben Sefuiten.

„Unb 3#r fyabt @udj toirftic^ nt^t getäufät?" fragte

s^ater Sotjola freubig erregt.

„©emife nicfyt
1

', entgegnete Kaplan £rufdjfa. „©efyt

mir nadj. 3$ toerbe (Sudj führen, Sie fallen uns

mie Sugbögel toon felbft in baS 9iefc."

„Unb 9$r feib gett>ife, baf$ e3 $ttffiten ftnb?"

;;
$uffiten, toaä fonfi?"

3)a3 S^cr mürbe geöffnet unb bie Sanbe 30g,

13*
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ben 3fefuiten unb ben Rastatt an ber ©pi£e, bem

Söatbe bon Xabox ju. ®egen Horben in einer Sicfc

tung beffetben lagen brei bunfle (Srbfyüget. £)a$ Siotf

nannte fie bic $uffttengräber.

3u biefen iQügetn führte ^ater $rufd?fa bie be=

maffnete Schaar. Unfern ber Sichtung ermartete fie

ftrau bon Särnecf mit tyren fieuten. 2H£ Sittel beu

fammen mar, traf ber $efuit teife feine 2tnorbnungen,

bann gingen fie, wie bei einer £reibjagb, in einen

großen ÄreiS auSetnanber unb äogen ifyn langfam im*

mer enger unb enger um bie Sichtung jufammen.

©cfyon lagen bie $ufjitengräber bor tfynen.

£rufd?fa fafjte teife ben 2lrm be$ ^efuiten unb

beutete fytn. Sitte ftanben füll, feiner magte ju at^men.

©ie büftern (Srb^ügel bitbeten ein 3)reied. 3n

bereute beffelben tag ein fyalbbermitterter ©tein. Um
biefen ©tein tag bie $uffttengemeinbe, -Könner, grauen,

ßinber unb ©reife auf ben Rnieen. $or bem ©teine

ftanb Kabodj, gefteibet mie fonft, nur fein föaupt mar

unbebedt, fein grauet £aar betoegte teife ber
s)la^U

minb. 6r tyielt bie £änbe bor fidj gefaltet unb betete,

ba$ 2luge sunt Sternenhimmel erhoben, gau$ in feineu

ftitten ©tanj gebüßt, unb jefct fyob er ben Mi} ^o<$

empor über bie Häupter ber föufjtten unb fie marfen

ficfy auf tyr Intlifc unb fötugen breimat an bie »ruft-
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3n biefem Slugenblitfe traten ber Sefuit unb bcr

Raglan au3 bem SDidEicht. 3u9^eic^ &ra$ a&er

ihre Scute unb ftürgte mit bem tauten Stufe: „flieht,

fliegt! Die Sefuiten!" mitten unter bie ©emeinbe.

(Sine furchtbare SBerttrirrung entftanb. @in Xfytil

üerfucbte ju fliehen, Slnbere jogen ihre SReffer,

bie Seute be£ Seftttten führten jeboch fcon allen ©ei?

ten gerbet unb brängten fie um ben Stein jufammen.

„3jch verhafte (Such im tarnen ber ßirdje", rief

ber 3efuit.

„3m tarnen bee ©efefceä", fügte ber Sürgermeifter

hin^u.

„3>br tjabt fein $Sed)t ba^u", entgegnete Wabod)

mürbetwlL

„Äein Siecht!" lachte grau bon SSärnecf. „2öir

^aben bie ©emalt."

„©emalt ift nic^t Mecht."

„Ergreift fie", gebot ber 3efuit unb fafete SKaboch

bei ber Schulter. $a fyrang $u>a auf ben ftörfter

Io3, entriß ihm bie glinte, flieg ben ^efuiten mit bem

Äolben bor bie »ruft, ba& er ^mei Stritte $urü&

roanfte, unb fchlug bann auf ihn an.
*

$ie gan$e Sanbe mich äurücf.

,,©ebt 9taum", rief £>ifc>a mit milber Roheit,

„©er nicht $urücfgeht, fiirbt fcon meiner fianb."
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Sie richtete ben Sauf if>rer glinte balb auf biefen,

balb auf jenen im Äretfe unb trieb ityn fo äurütf, big

ftd) 2IUe^ in gluckt auftöfte, unb bergebenS tönten bie

SefeMe beSQefuiten, ^afta'S, be3 ßatfanS, fie fa^en

fidj berlaffen, bon ben Seffern ber §uffiten bebrofyt,

unb $ogen fidj unter SBertoünfdmngen jurücf.

3)en näcfyjten Sonntag prebtgte ber ^efuit bor

ber SDorffircfye bon £abor unter freiem Gimmel.

SBäfyrenb er bon berßanjel fyerab gtüfyenbe Pfeile

ber Serebtfamfeit gegen bie Steuer, gegen btc Slbamiten,

gegen bie 3ubeu fcfyteuberte, rief plöfetidc) eine Stimme

au$ ber -3Kenge: „SDer 3ube enttoetyt ben Sonntag."

JUemanb ttmfcte, toer gerufen fyatte, aber Slnbere fdjrieen

gtetdj: „S)er9fanbar arbeitet auf feinem gelbe, er ent^

tyeiligt ben Sonntag."

„®er Slutegel, ber SBudjerer, ber Slirdjenfcfyän*

ber!" ertönte e3 bon aßen Seiten. S)ie mäfyrenb ber

^Srebigt in ber Sdjenfe gegenüber tranfen, famen audj

berbei unb flutten über ben guben, ber ben Sonntag

entheilige burcfy Ärbeit. Unb Stomas, ber tt)ibertt>är=

tige ßnedjt ber Sefutten, ftanb unter ben Sauern unb

fyefcte.

SKuf einmal, otyne Serabrebung, ttrie auf ein Sig=

nat, fefcte ftd? ein £ljetl be3 SBolfed in Setoegung unb
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toälgte fi<6 burcfy bag ©orf ju bem £aufe be£ 3uben.

©ie fanben ifyn mit feinem SBeibe, feiner Softer unb

feinen beiben Söhnen bor ber £ütte fiften unb bie

^inen 2lugenblicf ftu$te bie üötenge, bann trat

Stomas bor unb tyradj $um SRanbar: „2BaS fyaft ®u
am ©onntag getfyan, 3ube? SDu fjaft gearbeitet"

„@ott ber ©erecfyte, warum fott id? nicfyt arbeiten,

arbeitet 3$r kocfy am ©abbatty."

„SBiUft SDu uns &u Suben machen, berfluc^ter

£unb!" brüllte Stomas, pacfte ben tRanbar an ber

»ruft unb toarf i^n an bie 2Banb. 5J)ie ©öfyne älaron

unb Benjamin fprangen bem Sater ju^jülfe, aber bie

fanatifirte Uftenge rifi fie $urü<i äftänner, SBetber,

Äinbcr begannen ofyne Erbarmen auf fie lo^ufplagen,

Slnbere brangen in ba3 #au£ , zertrümmerten ©erät^

unb Einrichtung, unb ttueber Sfabere »arfen^euer auf

ben ©etreibeboben.

©o ftanb ber ganje $of auf einmal in flammen,

bie geuerglocte rtmrbe geläutet, bie föacfybarn ftür^ten

l;erbei. mabod) feilte mit taftigen häuften bie Steige

unb fteffte ftdj bor ben SKanbar , bem baä SJlut bon

Rop\ unb »ruft rarax, änbere feiner <äemeinbe fes-

ten bie ©ityne, bie 3übin, bag Sttäbcfcn. SDie Solte»

menge fcfytooll inbefe immer raebr an, ein Styeil &er=

3eitung lefen.

Digitized by Google



200

filmte benSranb $u löfc^cn, e3 bitbeten flc£> jtoet^ars

teien, ©djeltmorte, &iebe fielen.

3)a trat $toa attrifcfyen fte , bie 2trme mie 6e=

fcfytttfrenb erhoben.

ift einer auf baä Strnt geritten", rief fic laut,

„bie ©enbarmen fommen, bie ^efuiten fyaben ©udj

benutzen."

©inen 2lugenbtitf ftanb SlHeS f^rac^lo^, bann tönte

e3 burcfyeinanber : „£ie ©enbarmen!" — „SBir finb ber*

ratzen !* ftie 9ftengemadjte ÜDZiene, auSetnanber $u ftäuben.

„@S ift Sefuitenregel", f^rac^ 2)iba mit erhobener

©timme $u bem SBoKe, „fyefeen unb bie ©e^fcten bann

im Stiche laffen. ©laubt 3tyr, bie fdjmaraen ftöcfe in

9Mbatt>a »erben (Sure ©etoalttbätigfeit, toerben ©uern

föaub, »erben biefen Sranb beranttoorten ? 3$r

feib bem ©efefce verfallen. üUiemanb rettet 6udj."

„©ie tyat 3ledjt, toir fmb Verloren", fdjrie e3 bon

allen (Seiten.

„2Ber fyatSud) berteitet", fragte £)iba gebieterifdj,

„tt>er f)at ben geuerbranb in ben &of beä Suben ge*

raorfen? ©eftefyt, ba3 fann (Sudj retten."

„tiefer ba!" riefen biele tyunbert Stimmen 311*

gleich SltfeS beutete auf S^omaä.

„$>ann ergreift ifyn unb übergebt tyn bem @e-

richte", faradj 3)tba fireng. .

Digitized by Google



201

„W<fy ?" fcfyrtc Stomas, fein Keffer aiefyenb, aber

bie Sauern fiür$ten toütfyenb auf tfyn lo$, er fla^ ei*

nen burefy ben 2lrm,' bie anbern fähigen tyn gu So*

ben unb banbeit itym bie £äube auf ben Süden.

„Unb jefct gefyt l;in unb löfdjt ben #of be$ 3u*

ben", gebot SDifca.

£)te2ftenge folgte tljr beinahe ttnttenlo$, toarf fid)

auf baS ©ebäube, baä naefy allen (Seiten fytn in flam-

men ftanb, unb mar in nid)t einer Stunbe be3 geuerS

9Mfter getoorben.

&ann ftanb £it>a unter bem fßolfe unb flagte

ben ^efuiten an; Tie flagte ifyn an, bafe er bie armen

<5d?toärmer, bie äbamtten, bem ©eriebte übergeben, bafe

er ityre ©c^wefter, bafj er ben ©djlofefyerrn in ben£ob

gejagt, bafc er ben ©rbeu fcon ÜJloIbatoa gefangen fyalte

als tt>aljmfinnig, ber ganj bei Sinnen fei, unb forberte

bie Sauern auf, ben lefctern 31t retten.

5Da3 gange 2)orf bewaffnete ftdj unb jog gegen

SMbatoa.

216er bie Slunbe fcon bem 2lufrufyr flog t>or ifmen.

2113 fie baS Sdjlo& erreichten, toaren bie ^efuiten enfc

flogen, ein Styetl ber Sauern brang ein, tyrengte bie

Spüren, bie anbern eilten nadj Särned. Slud^ 2lft>a*

fta toax entflogen.

£)it>a fudjte Vergebens, bie Xljür einzuflößen,
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tt>eIcE>e Seon führte, e$ war eine mafyre Äerferttyür.

dlaboty unb feine ©enoffen festen bie Srecfyftangen ein,

enblid? barft fte, fiel ^alb au$ ben Slngetn. 9Bie SDtba

auf bet ©d^toette erfdjien, lag Seon aucfy f$on ju i^ren

güfcen unb umfaßte ifyre Äniee.

„3#r feib gerettet", fyracfy fte bewegt unb legte

bie #anb auf xfyi

„IRocb nidjt", rief Seon, „aber ®u, Du fannft

micfy retten, 5Dit>a, £>u allein, ©tofc' micfy nicfyt fcon

SDtr. S3et ©Ott unb allen ^eiligen befdjmöre icfy £)idj

,

rette mid>, 2Mt>a, fei mein, fei mein 2Beib!"

®ie &uffttin machte eine Bewegung, al3 wollte

fie ftc§ bon i^m losmachen, er aber fyob flebenb bie

$änbe %\x ifyr, bie Sfyränen fiürjten ifym aus ben 2lu<

gen. ©ie faty es, beugte fic^ über ifyn, fa$ ifyn an

unb 50g ifyn bann entfcfyloffen an ifyre Srufi.

2113 ber Sc^irfe^au^tmann mit ben ©enbarmen

auf bem ^ßlafce erfcfyien, mar ber Sfufndjr p ©nbe.

(SS folgte eine langwierige Unterfucfyung. Sei ber

übereilten glucfyt fyatte Werter Sotyola bie SDocument*,

weld&e ftdj auf 3Mbawa belogen, im ©ticfye gelaffen,

man fanb fie mb fibergab fie Seon.

SRacfy einem Weitläufigen ^roceffe mit bem Drben

würben ©djlofc unb ©üter Seen jugefipro^en. ©r
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nafym gan$ in fcer ©tiHe 33eftft t>on benfclben unb

feabete nocfy cui bemfelbcn £age Arbeitet nacfy ber

Sßalbttriefe. Salb ertyob ftc^ bort, too fonft in ^eiligen

33oHmonb3nädjten bie äbamitcn in gefycimm{$t>oHem

£an$e fdjtoebten, eine fleine, freunblicfye Äapeüe. Sic

erften toeifyefcoüen ©lodentöne berfelben löften ben Sann,

ber auf ber ©egenb lag.

Unb toäfyrenb bie (Stödten abmmg£t>oll feierlich

bur$ ben SBalb tönten, ftanb ein ^Bräutpaar t>or bem

Slltar ber Kapelle, bie 33raut ein fyuffitifcfyeS Sauer*

mäbcfyen, ber Sräutigam ein beutfcfyer ®beimann, ©ie

blitfte ju bem Elitär empor auf Sbalbert ben ^riefter

unb gitterte leife, unb als er ben 6egen über fie tyraefy,

gitterte feine ©timme, aber .fein 2tuge blidte begeiftert

jum Gimmel, unb tiefer griebe lag auf feinem äntltfc.

(*nbe.

Drud Don Kidbarb 6<bmibt in Heubni^Setpjtcu
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